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• Bei flein von üer Datschen Landwirtschaft*- Gesellschaft veranstalteten Wettbewerb für
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dem N. A. G.-Lastzug ein erster Preis sowie der
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anerkannt, nachdem bereits trüber zwei atnjere N. A. U,-l.astwagen mit je einr.m ersten Preise

au-gezeichnel worden Und.

Neue Automobil Gesellschaft m. b. h.

| Berlin NW.

Fabrikate der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft Berlin
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Herren A. Horch & Cie., Molonvagcn-Worke. A.-t...

Zwickau i. Sa.

Im Besitte Ihres Scbicilxus vom 20. il. Mts., bin ich gerne bereit, Ihnen meine Erfahrungen,

welche ich mit dem mir gelieferten vierzylindrigen Wagen gemacht habe, nuUutcilcii.

Der Wogen zeichnet sieb vor allen Dingen durch seine Betriebssicherheit und
»einen ruhigen (lang aus. Hei eingeschalteter vierter l Jeher»etxung geht der Wagen fast

absolut geräuschlos. wa*> allgemein sehr angenehm empfunden wird.

Auch die von Haien garantierte Maximalgeschwindigkeit habe ich wiederholt

Gelegenheit gehabt zu erproben und gefunden, dass dieselbe eher zu niedrig als zu hoch
gegriffen Ist.

Der Wagen hat mehrfach die Strecke von Hannover nach Lüchow (136 km)
in 2 Stunden und 40 Minuten zurückgelegt, musste also, wenn man die vielen zu passierenden,

zum Teil sehr grossen Ortschaften, wo ich prinzipiell ganz langsam fahren lasse, in Rechnung

zieht, die freien Strecken mit bo km Geschwindigkeit in der Stunde zurücklegen.

Ich bin erfreut. Ihnen die* gute Zeugnis aurstellcn zu können, und bin gerne bereit,

jedem Ihr Fabrikat bestens zu empfehlen.

Hochachtungsvoll

ßiz. GENERALDIREKTOR ALBRECHT.

Vertreten auf der Automobil» Ausstellung, Berlin
vom 3. bis 18. Februar 1906.

Jeder Interessent ist es sich selbst schuldig, vor Ankauf eines Wagens diese Ausstellung zu

besuchen, unsere neuen Modelle zu besichtigen und unsere bereit stehenden Fahrwagen zu probieren

Erstklassige Vierzylinder 18/22. 24/28 und 35/40 PS.

A. Horch & CiE'i Motorwagen-Werke, A.-G.^ ZWICKAU i. Sa.
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Ueber einen zu veranstaltenden Automobiitaa.
betreffs lies vom Mitteleuropäischen Motorwagen -Vereine

laut im vorigen Ilrftc mitgetciltem Beschlüsse bei dem
deutschen Aulomol-il -Verbände beantragten ausserordentlichen

deutschen Aulomobjdagca liegt eine Knt*chliessuni; des Ver*

bandvprS'iitiunis noch nicht vor. Von detn Verbände ange-

horigen V'creinen sind uns inzwischen Kundgebungen zuge-

gangen. welche in wärmster Weise unserem Anträge zu-

slimmcn und ebenso auch ihre volle Zustimmung zu der Ton

unserem Vereine dem Oeulsclien Reichstage bezw. den Rcidis-

t.tgsabgeordneten am Tage des WiederzusammmtriUs am 9. d.

M. überreichten henkrehrifc attssprechen-

In bezug auf «lie Automobilsteuer sind uns inzwischen

noch weitere in Vorbereitung begriffene bezw. zur Unterschrift

kursierende Petitionen bekannt. geworden, so die des Schutz-

kartclls der Ihieufahrer und der Hnn-a-Autoniobilgesellschaft in

Varel - Oldenburg, die, wenn auch natürlich dem gleichen

CJedankengangc Ausdruck gebend, doch im einzelnen als eine

ausgezeichnete Erglinzung und Bekräftigung unserer Eingabe au-

gesprochen werden müssen und weitestgehender Förderung nur

dringend empfohlen werden können.

Alle diese Bestrebungen richten sich jetzt gegen das bereits

.
vorliegende AutomobilSteuerge setz. Fs droht uns aber noch

! das viel bedenklichere HaftpJlichtgefctz. Auf dieses hat unser

j
Verein schon seit 1*90 und neuerdings in intensiver Welse

durch den auf dem vorjährigen Aub>m<ddltage in München ver-

anstalteten und danach in weitestem Umfange verbreiteten Vor-

trag des Herrn l>r. üürner die Aufmerksamkeit gelenkt.

Das Automobilsteuergesetz entspringt ausschliesslich, wie

verschiedene andere zurzeit den Reichstag und die < Hjft’entlich-

keit l»escbiiftißende SteuerVorlagen dem Gcldbedarfe des Reiches,

j

Aber wie anders als den übrigen tritt Parlament und öffentliche

Meinung dem AutomobiMcuergeset/ gegenüber. Es erscheint

so selbstverständlich, so gar nichts bedeutend, dass die Auto-

mobilem ein gutes Steuerobjekt aligebcn, dass darüber kaum

gesprochen wird.

Das liegt daran, »lass die öffentliche Meinung unter Vor-

urteil, unter einer Voremgcflomrai-nheii steht, welche im wesent-

lichen aui einer unzureichenden Einsicht, einem Mangel an

Kenntnis der Sache beruht. Kinzelfaile, uogünsligc Hegleil-

1 erschtinungen, wie sie jeder bedeutenden, umstürzenden Iki*
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wegung nicht nur auf den» Vcrkehrsgebielc, sondern auch auf

anderen Gebieten gewisse rma&scn voraufeilen, um dann hei

ruhiger I Entwickelung immer mehr und mehr zu verschwinden,

werden von Mund zu Mund und in der Presse etc. ver-

allgemeinert. Man hört bloss und interessiert sich bloss für

diese Sachen, aber nictit für «las wirklich allgemein Zutreffende

bezw. für das für dieses ins Auge zu Fassende. Die Tages-

presse folgt naturgemäss dieser Strömung und die Fachpresse

existiert nur für den Fachmann.

Auf solchen Unterlagen beruhen auch in weitem Masse

die Ausführungen, welche im vorigen Jahre in unseren Parla-

menten — im Herrenhause, wie im Abgeordnetenhausc und im

Reichstage — , kundgegeben wurden. K$ erscheint wichtig,

gerade jetzt, wo die Folgen «ich bemerkbar zu machen be-

ginnen, sich dieser Kundgebungen, die in der öffentlichen

Meinung mit Recht ein hervorragendes Interesse auf sich ge-

lenkt haben, zu erinnern. Denn in diesen Aeusscrungcn findet

itic uns ungünstige öffentliche Meinung ihre Begründung, und

uns Automobilinteressenten. Konstrukteure, Industrielle, Lieb-

haber, Sportsmen und diejenigen, die die praktische Bedeutung

des motorischen Personen- und Gütertransportes für Gewerbc-

und Nahverkehr erkannt haben - uns die wir alle zusammen

nur erst die bahnbrechenden Pioniere dessen sind, was einst

dieser motorische Betrieb der Allgemeinheit sein wird, ist keine

Gelegenheit zur wirksamen Geltendmachung anderer Gesichts-

punkte gegeben wordeo.

Aul diesen Erwägungen beruhte der Vorschlag unserer

Vereinsleitung, in grösserem, in berechtigter Weise das öffentliche

Interesse beanspruchenden Stile einen allgemeinen deutschen Auto-

mobiltag zu veranstalten und dazu Freund und Feind einzuladen.

Weder ein sportliches Vergnügen soll dieser Automobiltag sein,

noch eine Proteslversauimlung oder eine Hervorkehiung ein-

seitiger Interessen —, sondern er soll eine Bekehrung der öffent-

lichen Meinung herbeifuhren und allgemeine Aufklärung fördern.

Wenn es nach unserer Absicht geht, «lann soll dieser

Automobiltag eiue fundamentale Bedeutung in der Kntwickelungs-

gcschichtc des MotorwagenWesens gewinnen, eine Bedeutung,

welche auch an den massgebenden Stellen, wo dem speziellen

Interessenten «las Wort nicht »erstattet ist, nicht ignoriert

werden kann.

Dem lebendigen Wort «larf nicht nur mit Petitionen und

Denkschriften begegnet werden, sondern eben falls das lebendige

Wort muss ihm gegenübertreten.

Wir erwarten in diesem Sinne zu unserem Anträge beim

Deutschen Automobil- Verbände die volle Zustimmung aller, un-

eingeschränkt aller Automobilintcresscnten.

Gleichzeitig mit diesem Hefte der Zeitschrift stellen wir

den Vcrrinsmitgliedem und den Herren Mitgliedern der Parla-

mente einen ungekürzten Abdruck der stenographischen,

offiziellen Berichte über die das Automobilwesen betreffenden

Verhandlungen in den Parlamenten im vorigen Jabre zur Ver-

fügung und empfehlen allen grosse Beachtung derselben. Nicht

etwa — weit entfernt davon — um irgend jemanden mit seiner

kumtgegebenen Aeusserung blosszustellen, die ja für jeden

einzelnen auf persönlichen Erfahrungen und auf einer be-

rechtigten persönlichen Meinung beruht, erfolgt diese Veröffent-

lichung, sondern nur um zu charakterisieren, welche Schlüsse

aus EinzelßUlen gezogen und an massgebender Stelle bis dahin

ohne Wülerlegung zum Ausdruck gebracht worden sind, und

um zu zeigen, welchen Auffassungen auf «lern angeregten Auto-

mohiltagc streng sachlich eolgegengefreten werden soll.

o. Cm —

Wo fehlt’s denn?
Von Dr. F. II.

Dass im Automobilweset) noch lange nicht alles so ist,
[

wie cs sein soll, um! noch vieles fehlt, äussert sich, man möchte

sagen glücklicherweise, mehr und mehr gegenüber «1er tauten,

manchmal etwas krampfhaft klingenden Genugtuung darüber,

w ie herrlich weit wir es gebracht. Wer nicht nach «len Rekords

unserer Rennscheusäler und «1er mehr oder weniger verschämt

oder unverschämt ihren Spuren folgemlcn Kilomcterfresscrei

urteilt, wer im Automobil endlich nicht bloss ein Spielzeug für den

RcnnsfkOrt und jedenfalls für sehr reiche Leute (diese Auffassung

hat sich heute lei«ler schon stark eingenistet I,
sondern vor allem

«las unschätzbare Werkzeug des ernst Arbeitcmlen, un«l ein Hlifs-

railtel für e«llen Wandersport richtig ausgebiMet sehen möchte, den

kann «1er heutige Stand des Automobilwesens, trotz oder vielmehr

gerade wegen warmer Freundschaft für dasselbe, nur wenigerfreuen. I

Aber auch die Automobilinduslrie ist nicht befriedigt

vom heutigen Stand der Dinge, das beweisen «lie vielen Klagen

ül»er schlechte finanzielle Ergebnisse der einschlägigen I nler-

nehmungen, trotz der enorm hohen, bei einigen Marken gänzlich

ausser Verhältnis stellenden Preise.

Die Frage. Wo fehlt'« denn/ ist schon ziemlich fiel er-

örtert und alles Mögliche und Unmögliche für «lie empfundenen

Mängel vcrantwoitlich gemacht worden; da muss u. a. sehr

häufig die angebliche Gleichgültigkeit, wenn nicht feindliche

Stimmung des Publikums herhalten, dessen Interesse durch Ver-

anstaltungen von Rennen, Ausstellungen, Tourenfahitcn usw.

zu beleben versucht wird, mit Aufwendungen, von «lenen ein

grosser Teil «las Unkosten- Konto der l>etioflencn Fabriken

schmerzlich vergrössert.

Wenn aber z. B. in einer grossen Stadt Süddeutschlands

von ICH» Aerzten noch nicht zwei ein Automobil regelmässig

benutzen, ist «laran etwa nur Indolenz oder philisterhafte Ge-

hässigkeit schuld?

Diese Annahme wäre völlig unstatthaft auch ohne die

Tatsache, dass ein grosser Teil, wenn nicht die Mehrzahl «ler

Aerzle, Kaullculc, Fabrikanten oder sonstiger Mitglieder von

Berufsatten, denen Zeit Geld ist, der Ucberlegenheit des Kraft-

i wagens völlig bewusst, mit Beschaffung eines solchen umgeht.

Aber abgesehen davon, dass heute die leidlichen Wagen uner-

schwinglich, die erschwinglichen oft unleidlich sind, zeugt es

nur vom richtigen Gefühl oder «ler Einsicht jener Kreise, wenn

sie sich zurückhatten angesichts der Unfertigkeit und Zerfahren-

heil des Automobilwesens in» Ganzen, deren leidige Folgen sic

leicht wahrnehmeo k «.innen bei den Automobilbesitzern, welche

nur zum kleineren Teil Gewohnheit und Enthusiasmus. ab und

zu gepaart mit cislaunlicher Sachunkrnntiüs. die Kehrseite «ler

i Medaille vergessen oder übersehen lässt.

I
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Die Mangel und Fehler. und damit das berechtigte Miss-

trauen zu beheben, ist für die Freunde und Interessenten des

Automobils die naherliegende und jedenfalls daokbarcrc Auf-

gabe als die ganz unnötige Anstrengung, das allgemeine Interesse

wecken zu wollen, bas der Verständigen braucht gar nicht

erst geweckt zu werden, glücklicherweise, und ist so wohl-

wollend, dass cs auch durch die manchmal aufdringlichen

Kindereien und Flegeleien des jugendlichen Automobilismus

nicht irre gemacht worden ist, von dem man freilich nachgerade er- !

warten konnte, dass er die N'arrcnschuhc vertreten und beginne,
j

sich um den Beifall der Vernünftigen ernstlich zu bemühen.

Was hierzu noch zu geschehen bal>e, das ist ein grosses

Kapitel, und cs wäre viel darüber zu sagen; an dieser Stelle

sei nur auf den bis jetzt fast gänzlich vernachlässigten wunden

Funkt hingewiesen:

Der völlige Mangel an System im Unterbringung«-,

Fahrer- und llilfswesen.

Viele machen dem Automobil einen Vorwurf daraus, wie

icparatur- und hilfsbedürftig cs noch sei, und erwarten von der

Zukunft hierin wesentliche Besserung. Beides mit Unrecht.

l)ic Ililfsbedürftigkcit bis zu einem gewissen Grad liegt in der

Natur des Automobils, wie jedes Fahrzeuges, und wird auch in

Zukunft eine Tatsache bleiben, mit der man zu rechnen und

sich abzufinden hat. Das Pferdefuhrwesen bat das schon in

Jahrhunderte langer Entwicklung fertig gebracht und verdank*

diesem einstweiligen Vorzug seine gute Position im Konkurrenz-

kampf gegen das Automobil. Man werfe aber auch einen Blick

auf das viel näher verwandte Eisenbahn-, speziell I.okomotiv-

wesen, das eine jetzt mehr als £0 jährige Krfahtung hinter sich

hat Wie wird der dem Automobil gegenüber so derbe, grob-

knochigc Dampfgaul, welcher auf seiner glatten Schiene unter

relativ viel günstigeren Bedingungen arbeitet, als im allgemeinen

jemals ein Automobil, wie wird der gehütet und gepflegt

Ausser Dienst steht er in vorzüglichem Stall und immer unter den

Händen eines durchaus geschulten und mit ihm rertrauten

Personals, und welch unausgesetzter Keparaturhilfe bedarf er doch!

Und dagegen das arme, naturgemäss viel zarter organi-

sierte Schnauferl!

Unterkunft manchmal ganz unwürdig, Behandlung meistens ;

schlecht, oft empörend dumm! Hilfe in den unvermeidlichen

Reparaturlüllen findet es ja auch ; nur muss sein Besitzer oft mehr

Wochen darauf warten und mehr Mark dafür bezahlen, als es

Stunden und Groschen kosten dürfte, wenn im Hilfswesen System

wäre, das auch noch fast ganz fehlt bez. des Fahrerwesens, der

„Chauffeure“ (wer seufzt da?).

Baldige und gründliche Abhilfe dieser Missstände tut not

und liegt gleichermaßen im Interesse der Benutzer wie der Er-

zeuger von Motorwagen und auch in dem der Allgemeinheit,

denn die meisten berechtigten (es gibt auch solche!) Beschwerden

des nicht selbst fahrenden Publikums wurzeln in den angezo-

genen Mängeln und werden mit ihnen verschwinden. Und diese

Abhilfe stellt ein verdienstliches Werk von bleibendem Wert vor:

Versucht, prübelt, ändert so viel ihr wollt an dem Auto-

mobil herum, nie bringt ihr aus der Welt: das Automobil
braucht in alle Zukunft Pflege und Nachhilfe, der

Chauffeur Erziehung und Beaufsichtigung, und darein

muss System kommen.
Glücklicherweise ist das gar nicht schwer zu machen,

j

und zwar lassen sich die angezogenen Schäden mit einem
j

Schlage zugleich treffen, durch den keinerlei Interesscngegen*
,

sätze entstehen, sondern nur Gemeinschaften, wie im folgenden

näher ausgefübrt werden soll.

Es versteht sich eigentlich von selbst, dass als Vor-

bedingung der ernsthaften Benützung des Automobils Anstalten

für gehörige Unterbringung der Wagen erforderlich sind

namentlich in der Stadt, wo relativ selten, und zwar, je grösser

die Stadt desto schwieriger, heim Hause des Besitzers auch

Platz zu befriedigender Unterkunft des Wagens zu findet! ist.

Welche Anforderungen soll nun eine richtige Einstellhalle,

zu deutsch „Garage", erfüllen:

1. Sic soll vor allem nicht zu weit abseits liegen, braucht

freilich auch nicht die teuersten Plätze in der Nähe der Zentren

einzunehmen.

2 Sic muss zu jeder Tages- und Nachtzeit zu Ausfahrt

und Einbringung von Motorwagen bereit sein, daher bei Nacht

einen ständigen Wächter haben, der ein- und auskommemlcii

Fahrern behilflich ist.

3. Jeder Wagen muss eine solche Aufstellung finden,

dass er jederzeit glatt seinen Stand verlassen oder einnehmen

kann, ohne irgendwie andere Wagen vor- oder nachher ver-

schieben zu müssen.

4. Ausser der einfachen Unterbringung und der sach-

gemässen Wartung und ITIcge muss die Möglichkeit vorhanden

sein, Reparaturen jeder Art so rasch, gut und billig wie möglich

zu erledigen.

5. Die Einstellhalle hat Fahrer auszubilden, einen Stamm
von ausgcbildeten Fahrern ständig zu beschäftigen und dienst-

bereite Wagen zu halten, um jederzeit Ersatz für dienstuntaug-

liche Wagen und Fahrer bieten zu können.

Die heutigen, fast durchgängig nicht entfernt auf der Höbe

solcher Anforderungen stehenden sogcnanntcu Garagen, fast

immer kapitalschwache Unternehmungen, oft in Hinterhöfen,

Anbauten usw. so urizweckmässig als möglich gelegen, dass

schon die Einfahrt von der Strasse her ein Kunststück ist, sind

meist so unpraktisch resp. gar nicht eingerichtet, dass jedesmal

eine wilde Hin- und Hcrscbieberei lossgeht, soll ein Wagen
heraus- oder an einen bestimmten Platz hereingebracht werden.

Die meisten scbliesscn am frühen Abend, und Fahrer ständig

eingestellter Wagen, sofern sie im Besitze eines Schlüssels,

sind beim Abholen und Einbringen von Wagen auf unverbältnis-

niässig zeitraubende Selbsthilfe angewiesen.

Könnten auch diese Ucbclstände ohne Weiteres in jedem

einzelnen Fall behoben werden, wo der Wille und die Mittel

hierzu vorhanden, so liegt die Sache nicht ganz so einfach be-

züglich der übrigen Anforderungen.

Der heutige Zustand, dass eine Garage keine zwei ganz

gleiche Wagen beherbergt, schlicsst ebenso die Möglichkeit

rascher und billiger Reparatur aus, wie die, für alle Wagen
immer vertraute Fahrer in Reserve zu haben.

Für rasche und billige Reparatur ist unerlässliches Er-

fordernis, dass zu Händen eines tüchtigen Mannes, der den be-

treffenden Wagen genau kennt, ein l.agcr sämtlicher Ersatzteile

vorhanden ist, aus dem er das jeweils Notwendige ohne Zeit-

verlust entnimmt.

Es versteht sich aber von selbst, dass man nicht für einen

einzelnen Wagen, noch viel weniger aber für jedes der un-

zähligen verschiedenen Systeme und ihre Abarten an einer

Stelle sämtliche Ersatzteile vorrätig halten kann; das ist nur

möglich für eine Mehrzahl von unter sich in allen wesentlichen

Teilen gleichen Wagen, sagen wir in Zahl von 20, besser von
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30 Stück an, und ebensowenig kann ein Mann alle Wagensystemc

gleich gut kennen und beherrschen

Eine Bestätigung, falls cs ciocr solchen bedürfte, zeigt

wieder der Blick auf das I,okomotiv wesen. Seine Hilfs-

organisation steht lediglich auf den» eben angedcublen Boden:

Die Lokomotivwcrkstättc hat eine kleine Anzahl Typen, jede in

grosser Anzahl von Exemplaren zu pllegen; stets sind ein be-

stimmter Prozentsatz der Lokomotiven in Behandlung und be-

schäftigen immer eine Anzahl Reparalurleutc, denen aber nicht

mit jeder hereinkommenden Maschine etwas Xcucs entgegen

-

tritt, das bei Meistern und Arbeitern erst ein Studium verlangt,

ehe sic an die Hilfeleistung gehen können, sondern die auf die

Type cingcarbcitet und daher imstande sind, so rasch und billig

als möglich zu arbeiten. Xeben der Werkctätte sieben ini

Schuppen stets dienstbereite Lokomotiven als Ersatz für un-

taugliche, und das Werkstättepersonal enthalt immer ungebildete

dienstbereite Ersa'zfahrer.

Dieses System muss auch aufs Mutoi wagenwesen passend

aogewendet werden, d. h. man hat danach Unterkünfte- und

Hillsstaticn zu schatten in erster Linie und vor allem für eine

oder einige Typen von Motorwagen, möglichst nur einer

Bauart, je in grosser Anzahl in allen wesentlichen Teilen

völlig gleicher Exemplare. Xur derartige Anstalten, nennen

wir sie einmal „Systemgaragen -
,
können Lager .sämtlicher

Ersatzteile für eine oder einige Typen halten und so Gewähr

bieten, kleine Schäden eines Wagens möglichst rasch ie(iai iei eil,

während längerer Reparaturen Ersatzwagen event. vertraute I r-

saizfabrcr stellen zu können, eine Gewähr, die auch solchen

Wagen desselben Systems zugute kommt, die für gewöhnlich

nicht in der Anstalt selbst, sondern in mehr oder weniger ent-

fernten Remisen untergebracht sind. Für den Fall, dass einem

Wagen auf der Fahrt ein Schaden zuslössl, mit dem der Fahrer

nicht selbst fertig wird, kann man einen pa>send ausgerüsteten

und doch nicht zu schweren, darum schnellen Hilfswagen bereit

halten, mit welchem auf Anruf selbst nach ziemlich weit ent-

fernten Stellen Keparaturleutc eilen und den betreffenden Wagen

werden meist wieder floti machen können. Einem anderen,

nicht dem System der Garage angebörigen Wagen kann Hilfe

in der Art nicht geleistet werden, welche vertraute Mannschaft

voraussetzt und jederzeit griffbereite Ersatzteile, die auf dem
Hilfswagen mitgenommen werden.

Ein weiterer augenfälliger Vorteil einer solchen System-

garagc liegt in der Möglichkeit, ganz analog der Lokomotiv-

wcrkstättc das Fahrpersonal zu erziehen und zu überwachen.

Ausgesucht tüchtige Leute, aber in kleiner Zahl (einer Vielleicht

genügend für 30, 40 und 50 Wagen oder mehr), aus den Mon-

teuren der betr. Fabrik rekrutiert, können als Reparatur- und

Fahrmeister und Lehrer gehalten werden. Der Stamm von

Rcparaturleutcn hat aus vertrauten Fahrern zu bestehen, und die

gegebenen Hilfskräfte bei der Arbeit am Wagen sind in erster

Linie die nicht draussen befindlichen Fahrer, welche so während der

Reparaturzeit beschädigt und der Fortbildung und Zurechtweisung

für begangene Fehler zugänglich werden, lauter Chancen, die dem
einzelnen Chauffeur heutzutage meistens vollständig entgehen

Es erhellt daraus, dass so, aber auch nur so, die Chauffeur -

frage überhaupt eine befriedigende Lösung findet. Hat heute

ein Wagenbesitzer glücklich einen tüchtigen Mann als Fahrer

herangezogen, mit oder wie leider meistens ohne rechte Beihilfe

der Fabrik, mit oder ohne die Schncllbleichc einer Chauffeur-

Schule, so ist dieser Fahrer, mit dem Fuhrwerk nicht genügend

beschäftigt, falls er nicht anderweitige Verwendung hat, der

Yerbnromclung ausgesetzt mehr als der Pferdekutscher, dem

gegen sic die ständig in Anspruch nehmende Bewachung und

Wartung seiner Pferde mehr Rückhalt gewährt; ist der Herr

nicht imstande oder willens, die technische Fortbildung und

Zurechtweisung selbst aus/uüben, ist es da ein Wunder,

wenn der Chauffeur sicli selbst überlassen, mit Unarten und

Dummheiten bald so voll iri, wie der Hund mit Flöhen? Eitlen

brauchbaren Ersatz alter findet man heutzutage meistens iiui

recht schwer. Bei dem ja leider noch ungeklärten Wirrwarr

in den Betäligungsvorrichtungen. die, beiläufig bemerkt, zu all-

|

seifigem Voilcil in weitem Grad vereinheitlicht werden könnten,

lülirt die < Icwöhiiung an eine Type leicht zu getabrlichen Miss-

|

griffen auf einer anderen, weshalb der Fahrer au einen anderen

Wagen sich erst jedesmal gewöhnen muss.

Das alles wird mit einem Schlage viel besser, wenn der

Automobilbesitzer Anlehnung hat an eine nahe Systemgarage, —
gleichviel ob sein Wagen dort oder sonstwo eingestellt ist —

,

welche ihm stets einen Etsatzfuhrcr oder -Wagen, die immer

zucinauderpassen. stellen kann.

Dass an eine solche Einstell- und Hilfsstalton rieh mit

Vorteil ein Wagenwrleihuug fge*chäft angliedern wird, i»t sehr

naheliegend. Das eine kann das andere nur fördern: Je mehr

unter sich gleiche W agen, desto weniger GcucraluokoStcn auf

•len einzelnen für Reparaturen und l nterhaltung, desto mehr

aungebildete, vertraute Fahrer, stets betriebsbereite Wagen, und

damit auch desto mehr Garantie, es handle sich utu Eigentums-

oder Leihwagen, sie zu bestimmten Zeiten sicher zur Verfügung

zu haben. Ist ja auch Ireim Pferdefuhrwerk die Einzelhaltung

einer E«|iiipagc in «len Städten längst zurückgetrclen hinter dem

von der Grossfubrhalterci gestellten ständigen Mietwagen.

Die Rentabilität eines solchen I otcniebmeiis zu beweisen

oder zu preisen, gehört jetzt nicht hierher, doch sei die Be-

merkung gestattet: wenn kleine ruternehmer mit ganz wenig,

;a selbst einzelnen Wagen, selbst bei enorm hohen Anschatlungs-

koslen und unverantwortlich grausamen Reparaturrcbnungen

(mit Beispielen könnte gedient werden) ihre Rechnung finden,

so kann jeder schätzen, welch* flottes Geschäft und schöner

Nutzen sich ergibt mit Wagen zu cinigermasscn angemessenem

Anschaffungspreis, deren Betriebs- und Unterhaltungskosten in

einer organisierten Anstalt auf ein Minimum gebracht werden.

Es würde viel zu weit führen, auf Einzelheiten der Or-

ganisation derartiger Garagen hier einzugehen, schon deshalb,

weil die Verhältnisse an verschiedenen Plätzen so verschieden

liegen, dass ihnen von Fall zu Fall Rechnung getragen werden

muss, und weil man dieselbe Aufgabe immer auf verschiedene

Art gut lösen kann.

Allgemein kann man nur folgende Gesichtspunkte aufstellen:

Die Type des für eine Systemgarage in Frage kommenden
Personenwagens (von Lastwagen ein aodermal) ist im allge-

meinen dadurch bestimmt, dass sie vor allem einen Gebrauchs-,

nur in gewissem Sinn und Umfang einen Luxuswagen darzu-

stellen hat. Die Maximalgeschwindigkcit dürfte «lainit zu 40,

äusserst 45 km per Stunde nuskommen; dabei sollen Wagen,

die hauptsächlich in coupicitcm Terrain zu laufen haben, um
Steigungen genügend rasch zu nehmen, nicht unter 1 l'S.e auf

100 Kilo Besetztgewicht stark, ausschliesslich in flachem Terrain

laufende dürfen entsprechend schwächer sein. Schon damit ist

gesagt, was ausdrücklich hervorgehoben sei, die System

-

i garagc darf nicht mit einem sogenannten billigen Wagen,
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was heutzutage meist Schund bedeutet, arbeiten, sic muss viel-

mehr mit einem guten Wagen anfangen, den nur eben die

denkbar rationellste Fabrikation so billig als möglich herzu-

stellen hat. Darüber weiter unten mehr. Bei dem in Rede

stehenden, wie übrigens bei jedem Wagen überhaupt, ist in

Konstruktion und Ausführung grösste Rücksicht zu verlangen

auf höchste Einfachheit und Zugänglichkeit aller Teile und

deren leichtest mögliche Auswechselbarkeit. Sehr oft trift't man
noch heutzutage Anordnungen, die es erfordern, um selbst

häufig und regelmässig nötige Verrichtungen an irgend einem

Teil vorzunehmen, eine ganze Menge Verschraubungen, Ver-

kupplungen usw. zu lösen und nachher wieder zusammenzu-

setzen unter einem Aufwand von Zeit und Mühe, der in

schreiendem Missverhältnis steht zu der Geringfügigkeit der be-

treuenden Verrichtung. Die Forderung der leichten Aus-

wechselbarkeit ist damit nahe verwandt, verdient aber speziell

bei dem Systemgaragewagen die höchste Aufmerksamkeit, soll

das Endziel einer möglichst kurzen Liegezeit der Reparaturen

halber erreicht werden.

Dass eine Rücksichtnahme auf möglichsten Schutz sämt-

licher Innenteile gegen Staub oder Schmutz und die leichte

Beseitigung derselben von der Aussentläche gefordert werden

muss, folgt aus demselben Grund. Schliesslich bleibt als

unerlässliche Forderung für eine Garagetype nur noch die, dass

die Karosserie, die man ja «loch nur mit Seitcncinstieg wählen

wird, auf das passend zu gestaltende Chassis, sowohl als ge-

schlossene (Stadtkarosserie
) wie als offene (Tourenkarosserie >

aufgebracht werden soll, und zwar mit Leichtigkeit von zwei

Mann. Denn diese Wagen sollen ja nicht, wie bisher so viele,

mit Schluss der guten Jahreszeit ausser Verwendung kommen,
sondern vor allem als Gebrauchs- und Stadtwagen auch iiu

Winter eingerichtet werden, was eine geschlossene Karosserie

erlangt, welche aber bei der Verwendung des Wagens zu

grösseren oder kleineren Touren in günstiger Jahreszeit ganz

gewiss von den wenigsten einer offenen vorgezogen wird. Ganz
grosse «lerartige Garagen können später verschiedene Typen,

darunter nur geschlossener und nur offener Karosserie und

dann auch solche mit sechs und mehr Sitzen, halten, nament-

lich wenn es sich uro Wagen der Pensionsstallung handelt.

Die Auswechselbarkeit der Karosserie wird aber immer ein all-

seitig anerkannter Vorzug bleiben. Zunächst, d. h. bis nicht

mehr als etwa 30 - 40 Wagen in Verwendung kommen, wird man
sich auf vier- bis fünfsitzige (inkl. Fahren Wagen beschränken.

Noch manche vorhandene Ucbeistände lassen sich leicht

beheben «lurch die in einem solchen Motorinstilut, aber auch

nur in einem solchen, durchführbare Disziplin. F.s seien z. R.

zwei Hauptschäden angeführt:

Da ist die Forderung guten Betragens, die von vielen

Wagen ausser durch Geräusch auch «lurch Ausstossen des

blauen Dampfes, der von staikcr, in jeder Beziehung nach-

teiliger llebcrschmicrung der Zylinder herkommt, verletzt wir«!;

Es ist offenbar das Bestreben vieler Chauffeure, die Reichlich-

keit ihres Schmierens und damit ihre Sorgfalt für den Wagen
mit diesem übelriechenden blauen Dunst zu bekräftigen, der,

wo viel Wagen Zusammenkommen, zu einer Kalamität wird;

derartige rücksichtslose Dummheiten machen bloss böses Blut

beim Publikum. Von den Konstrukteuren wäre hierzu, beiläufig

bemerkt, Schaffung besserer Schmiervorrichtungen für die Zy-

linder zu verlangen.

Ferner: Wo ein Automobil im allgemeinen nur ganz kurze

;

Zeit gestanden hat, sind auf dem Boden aufdringliche und leider

sehr dauerhafte Spuren wahrzunehmen, weil die Lager und andere

Scbmierstellcn meistens so genial eingerichtet sind, dass das

aufgegebene Ocl möglichst rasch wieder hinausläuft, was wieder

die Chauffeure zu ganz törichter Verschwendung veranlasst.

Und so noch eine Reihe von Möglichkeiten zur Besserung,

die sich der geneigte Leser selbst ergänzen möge.

Sind einmal mit Hilfe der angedeuteten Institute die

gröbsteo Mängel beseitigt, wie es im Auslande teilweise schon

der Fall ist, und wozu Anläufe einzelner, an und für sich recht

dankenswert, aber ohne rechten Erfolg fürs Ganze schon

gemacht wurden, so wird sich die bisherige Zurückhaltung,

speziell unseres deutschen Publikums, sehr rasch in das Gegen-

teil verwandeln. Fs müssen nur die heute noch häufigen schreck-

haften Beispiele verschwinden, welche schuld sind an der weit-

verbreiteten Auffassung, die leider heute noch einen scheinbar

berechtigten Kern hat, dass das Automobil nur ein mit einer

gewissen Rücksichtslosigkeit verknüpfter Sport für sehr reiche

I.cutc, aber, trotz seiner anerkannten Vorzüge, mit dem Pfenle-

fuhrwerk nach Betriebssicherheit und Kostenpunkt nicht zu

konkurrieren imstande sei.

Aus dem Gesagten geht ohne weiteres hervor, «lass die

oben angedeutete sog. Systemgarage immer eine verhältnismässig

grosse Sache sein wird, niemals die eines kapitalschwachen

Einzelunternehmers; vielmehr erscheint sie in erster Linie ge-

eignet für eine genossenschaftliche, jedenfalls aber und unerläss-

licherwcisc nur für eine finanziell gut fundierte Unternehmung.

Betont sei dabei, dass cs Sache der Interessentenkreise ist,

nicht untätig der heutigen Zerfahrenheit auf «liesem Gebiete

länger zuzuseben und immer wieder Ungenügendes, Systemloses

auftreten zu lassen, sondern Unternehmungen in der aogedeuieten

Richtung anzuregen und nach Möglichkeit zu unterstützen. Diese

Interessenten sind sowohl die Bcnützer, die durch die automo-

bilistischcn Vereinigungen rcpräscnticit sind, als die Hersteller

von Motorwagen und auch die Allgemeinheit, für welche vor

allem die Stadtverwaltungen Anlass haben, der Errichtung solcher

Institute Vorschub zu leisten. Damit soll den Automobil-

vereinigungen, resp. ihren Mitgliedern, als solchen nicht etwa

die Unternehmern) lc zugeschoben weiden, im Gegenteil; aber

sie bilden die naturgemässen Zentren zur Sammlung der Inter-

essenten, sowohl was die Unternehmer- als die künftige Kund-

schaft l*trifft, sie sind ferner die gegebenen Sammelstellen von

Erfahrungen uo«l deren objektiver Verwertung, wie sie zur

Unterstützung der Unternehmungen, Behörden gegenüber, in

Streitfällen usw. in erster Linie berufen sind.

Den meisten Anlass aber, dem Gedanken der System-

garagc entgegenzukommen, hat in ihrem eigensten Interesse die

Industrie, die auch in viel höherem Grade als Unternehmerin,

resp. zur Beteiligung daran in Betracht kommt; die für jene

erforderlichen Wagentypen können nur das Proilukt einer bcst-

eingerichleten und straff geführten Fabrikation sein, und die

Schaffung einer solchen, an der cs heute noch in bedauerlichem

Grade fehlt, ist eine unerlässliche Voraussetzung für

die ersehnte Besserung «le r finanziellen Ergebnisse
der Industrie.

Nicht bloss die Automobil-, sondern auch die übrige

kontinentale Maschinenindustrie krankt ia, wie ihr schon oft

zum Vorwurf gemacht wurde, vielfach an Rückständigkeit hin-

sichtlich stiaffer Fabrikation und Spezialisierung. Die neuer-

lichen Berichte über die rapid gewachsene Automobilproduktion
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der Vereinigten Staaten und Englands legt die Befürchtung
j

nahe, dass es mit dem Automobil wieder geben werde wie
j

früher mit Fahrrad, Näh-, Schreib- und vielen anderen Maschinen
j

und Geräten, die ihre heutige Bedeutung erst < Hangt haben,

nachdem sie, zumeist ursprünglich deutsche Erfindungen, in

j

Amerika und England die Ausgestaltung ihier Typen zum wirk-

lich brauchbaren Werkzeug und eine richtige Herstellung* weise

gefunden haben. Diese wurden nur sehr viel spater in Deutsch'

lanil nachgeahmt, wobei diesem trotz der viel höheren Ixdme

von dt üben immer empfindliche Konkurrenz gemacht wurde.

Die bisherige Entwicklung des Automobilwesens sollte

die Industrie nicht darüber täuschen, dass eine gesicherte Zu-

kunft befriedigenden Geschäfts für sie nicht darin liegt, in erster

Linie ein teueres Spielzeug, sondern ein brauchbares Werkzeug
j

und zwar nur im (testen Sinne fabrikmässig herzustellen.

Für richtig arbeitende Fahriker. müssen glanzende ge-
j

schäftliclic Resultate zu erzielen sein mit der llältle od. weniger

derjenigen Preise, welche heute für Produkte renommierter

Firmen bezahlt werden, die teilweise recht mässige Geschäfte

dabei machen.

Ja, wird da oft etagewendet, wir sind mit dem Automobil

noch in fortwährender Entwicklung begriffen, und das Publikum

verlangt immer wieder Neues, da können wir eben nicht in

diesem Sinn fabrizieren. Falsch: Das Publikum (nicht identisch
j

mit den Sportfexen, welche leider die Entwicklung des Auto-

mobils auf kuriose Abwege brachten) verlangt nicht nach

Neuem, sondern nach Besserem, im Gefühl, dass noch sehr

viel fehlt. Und wenn es die ersehnte Besserung in dem fort-

währenden unklaren Nerumprobieren sucht, da« in den letzten

Jahren an Stelle zielbewussten Schaffens so oft bemerklich war,

so ist hierfür nicht das Publikum, wohl aber die Industrie ver-

antwortlich: Hs ist wie ein Pferdefuhrwerksbesitzer, der immer

Wagen und Pferde wechseln, resp. andere suchen wollte, welche

keiner ausgebildeten Wartung, keines Huf- und Wagenschmieds,

Sattlers usw., kurz keiner organisierten Hilfe bedürften. Solche für

das Automobilwesen zu schaffen gilt es, und der Ilauptteil der Auf-

gabe fällt «1er Industrie zu, welche auch den Hauptnutzen davon hat.

Fabrizieren kann man aber heutzutage sehr gut, sobald

man r.ur, was längst hätte geschehen müssen, sich bemüht um
Ausgestaltung der hierzu geeigneten Type, die sich aus jeder •

der besseren heutigen Marken entwickeln lässt. Auch hier kann

man auf verschiedenen Wegen zum Ziel gelangen, und die ge-

stellte Aufgabe ist viel weniger automobiltecbnischcr

als organisatorischer Natur.

Die Fabrikation aber schliessl durchaus nicht den Fort-

schritt au*, im Gegenteil: cs muss nur auch hierein System

kommen. Die Fabrikation darf rieht durch das unausgesetzte

Heicinbringcn von Aenderungen und Neuheiten gehemmt und

gestört werden, vielmehr muss alles Neue io der vom Fabri-

kalion&bctrieb säuberlich getrennten Versuchsabteilung und nota-

bene an den Versuchswagen der Fabrik nach allen Rich-

tungen praktisch erprobt sein, ehe es auf die Fabrikation der
j

nächsten Type übertraget! wird. Keinesfalls dürfen mehr die
j

gutgläubigen Käufer zu Vcrsuchskarntckcln für die Pröbeieien ;

der betr. Werkstätte missbraucht werden.

Kann durch Einführung strammer Fabrikation, vorab mit
|

dem Endziel einer Type für die Sy steingarage, die Automobil-
|

hei Stellung zweifelsohne nur gewinnen, so erwachsen den Fa-

briken mit der Systeingarage im Departement des Auswärtigen

zwei Haupt vor teile, und zwar:

1. Ihr Fabrikat kommt fast nur unter durchaus geschulte

Hiiude zum mindesten sachkundige Aufsicht. Heute ist’s

gerade umgekehrt, und diese Kalamität hat zur natürlichen

Folge, dass sehr oft der Fabrik die Schuld an Fehlern zu-

geschrieben wijrd, die lediglich von den Dummheiten der

den betr. Wagen Misshandelnden herrühren und so der

I'abrik unverdienten Misskredit einbringen. Schon deshalb ge-

bietet es das Interesse der Fabrik, einer ihren Wagen einführen-

den Systeingarage aus-cr durch massigste Preise für Frsalzteile

auch durch Bcistelluog eines Reparatur- und Fahrmei>ters ent-

gegenzukommen, für welchen Posten der beste Mann, den sic

dafür hat, eben gut genug ist.

2. Eine Systemgarage wird eine wirksamere Vertretung

und Empfehlung der I'abrik vorstcllcn, ab irgendwelche Zeitungs-

annoncen oder sonstige kostspielige, teil« unnötige, teils oft ver-

fehlte Versuche zur Gewinnung des Publikums für das Auto-

mobil. Es wird keinem vernünftigen Menschen einfallen, wenn

er einen hrauclitarcn Wagen in eine nahe Systemgaragc cin-

stellen kann resp. den Rückhalt für seinen Wagen an ihr hat,

sich einen Wagen anderen Systems, und wäre cs sonst der

bcstcmpfohlcnc, zuzulegen, mit dem er isoliert und damit ver-

gleichsweise hilflos dastebt.

Vor den Wagen der Systemgaragen werden solche, die

keine solche Garagelinden, aus dem betreffenden Bezirk früher

oder später ganz verschwinden.

Dass man auf grossen Exkursionen resp. Reisen, mindestens

für absehbare Zeit, nicht darauf rechnen kann, stets in der Nähe
einer solchen vollkommenen Hilbstalion zu sein, ist kein stich-

haltiger Einwand gegen diese. Man ist dann im schlimmsten

Fall SO schlecht daran, als heute fast überall, und in erster

Linie ist darauf auszugehen, dass ein Wagen im nicht zu weiten

Umkreis seines Domizils ausgiebige Hilfe finde.

Der gegebene Sitz für die Vertretung einer Fabrik ist also

die Systemgarage, sei sie nun ausschliesslich eine Unternehmung

der Fabrik oder diese nur daran beteiligt. Auf diese Weise

vermag die Fabrik in ungleich regerer Fühlung mit ihren Ab-

nehmern zu bleiben und die daraus entspringenden augenfälligen

Vorteile zu geniesten, als bei dem heutigen V ertreterwesen, das

zu der unglaublichen Erscheinung geführt hat, dass die Produkte

einer Firma selbst in ihrer nächsten I mgebung nicht von ihr,

sondern nur aus dritter und vierter Hand zu haben sind!

Noch ein Wort zur näheren Begründung des Interesses

der Allgemeinheit an der Systemgarage. Dass beim heutigen

Stand der Dinge die Qualität der Fahrer eine unbefriedigende

sein muss, wird niemand bestreiten, aber auch nicht, dass die

berechtigten Klagen durch nichts besser verstummen werden als

durch die Erziehung der Fahrer wie des Publikums zum Auto-

mobil. Diese Erziehung hat beim Fahrrad zum Ausgleich der

ursprünglichen scharfen Gegensätze zwischen Fabier und Nicht-

fahrer unendlich mehr beigetragen als alle polizeilichen Vor-

schriften und Scherereien zusammen, die, um einen Unfug zu ver-

meiden, io 100 (JOO Fällen dem richtig ausgebil Jeten und ver-

nünftigen Fahrer ungerechtfertigte Beschränkungen resp. Fallen

legen und doch schlechte Fahrer nicht besser machen.

Die Erziehung zum Automobil muss aber naturgeuiäss bei

den Fahren» anfangen.

Darum auf, wer ruft die erste Systemgaragc ins Leben?

Welche Fabrik kommt zuerst entgegen mit einer geeigneten

Wagentype, und welche Stadl wird arn kräftigsten eine solche

Unternehmung fordern? Ihnen Auto- Heil

!

1
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Volkswirtschaftliche Nachrichten/)
ii. Die deutsche Ein- und Ausfuhr von Motorwagen

in den Monaten Januar November 1905 stellte .‘ich nach

der amtlichen Statistik nie fol|*t : ICs wurden während dieser

Zeit eingefübrt an Motorwagen für Personenbeförderung 14 279 die

(gegen 7870 dz im gleichen Zeitraum des Vorjahres), dagegen

15909 dz (gegen 12 023 dz ira Vorjahre) ausgeführt. Die Ein-

fuhr von Motorlastwagcn belief sich auf *42 dz (gegen 577 dz

im Vorjahre), die Ausfuhr umfasste 6852 dz (gegen 3616 dz

int Vorjahre), während der Import von Motorfahrrädern 631 dz

gegen 688 dz im Vorj tbre) betrug, der Ex|n>rt 1501 dz (gegen

1125 dz im Vorjahre).

I>cutsches Reich. Zolltarifierung von Waren. Zui

Verwendung für Motorwagen geeignete Luftschläuchc (Luft-

reifen) aus Kautschuk oder aus kautschukicrten Ge-
weben und Luftmäntel aus solchen Gew ben sowie Rad-

reifen aus schmiedbarem Eisen, auf denen derartige

Luftreifen und I.uftmüotel befestigt sind, sollen künftig,

wie die Senatskommission für das Zollwesen in Hamburg in

L’ebercinstimmung mit einer von dem preußischen Finanz-

minister im Einvernehmen mit den» Reichskatizlc getroffenen

Entscheidung zur Herbeiführung eines einheitlichen Verfahrens

bestimmt hat, allgemein nach Beschaffenheit des Materials ver-

zollt werden, da sich nach den gepllogcnen Erörterungen aus

ihrer 1L schaden heit ihre Bestimmung für Motorwagen nicht mit

Sicherheit entnehmen lässt. iA»«i. NKfct.d G1-tmj1i10U1iuek1.oai.1in11t.flfi;.»

Zolltarifentscheidungen in Italien. Keifen für Auto

mobilräder, unfertige, aus mit Zeugstoll verbundenem Kaut-

schuk bestehend und beinahe ganz mit Leder überzogen, sin«!

»len Arbeiten aus dem Stoff, aus «lern sie bestehen, zuzuweisen

und, da dies im vorliegenden Falle nach § 2 der Vorbemer-

kungen zura amtlichen Warenverzeichnis hauptsächlich das I.cdcr

ist. weil es nicht nur dem Werte nach den Kautschuk über-

wiegt, sondern auch fast die ganze Aussenfläcbe bedeckt und

weil cs die Reifen zu dem Zweck, zu dem sie bestimmt sind,

lauglich macht, als Arbeiten aus gegerbten Häuten ohne Haar,

anderweit nicht genannt, nach X'». 2t »7 des Tarifs mit (vertrags-

tnässig) Hk) Lire für 1 dz zu verzollen.

Rennhaken für Fahrradtritte, aus vernickeltem Eisen

und ans Leder bestehend, sind zu den I'ahrradteilcn zu rechnen,

die nach den Restimmungen des amtlichen Warenverzeichnisses

wie Waren aus dem Slotf, aus dem sic bestehen, zu verzollen

sind. Da das vernickelte Eisen die Ware zu dem Zweck, zu dem

sie bestimmt ist, geeignet macht und nach dem Gewicht vorherrscht,

so sind die Rennhaken gemäss § 2 der Vorbemerkungen zum

amtlichen Warenverzeichnis als vernickelte Eisenwaren nach

No. 218 b 4 des Tarifs mit 30 Lire für 1 dz zollpflichtig.

Ilrillcn für Automobilfahrcr, aus unedlem Metall, sind

den .Brillen, andere als aus edlen Metallen“ zuzurechnen, die vom

amtlichen Warenverzeichnis den Kurzwaren zugewiesen sind. Da

sie unbestritten als feine Kurzwaren anzusehen sind, so sind sic

nach No. 352 b mit ( vertragsmäßig) 150 Lire für 1 dz zu verzollen.

Ausschreibung der Lieferung eines Motorbootes

nach Spanien. 1 > wurde eine Offertverhandlung auf den

6. Februar 1906 anberaumt, betreffend Lieferung eines auf

Petroleum eingerichteten Motorbootes für den Hafcndien.st in I

Vigo. Offerten (auf spanischem Stcmpelpapicr) sind bis

spätestens 6. Februar 1906 an die Junta de Olims de Puerto
\

•) \aiMi«ilf drr Oi§K5»»l-Co«tMH»ml«ntrn K^Utlrt. alier nur mit graautf <

de Vigo zu richten. Die bar oder in öffentlichen spanischen

Papieren zu leistende Kaution beträgt 300 Pesetas. Die Vor-

lage einer „cedula personal" wird nicht verlangt. Nähere

,
technische Bedingungen und Pläne Hegen im Sekretariate des

obengenannten Hafenausschusses in Vigo, beziehungsweise im

.Fomenlo“- Ministerium in Madrid zur Einsicht auf.

lieber die amerikanische Motorwagenindustrie heisst

ev in einem amtlichen Bericht au* New Yoik: Im letztjähiigen

Bericht konnte auf die enorme Zunahme der Leistungsfähigkeit

der hierländischen Moturwagenindustric hingewiesen werden,

deren Jahresproduktion in dem fünfjährigen Zeitraum von 1898

bis 1903 dem Werte nach sich auf nahezu 12/(00,000 $ ge-

hoben hatte. Angesichts «1er zunehmenden Verwendung von

Automobilen, namentlich iur gewerbliche Zwecke, war auch

das abgelaufene Jahr für diesen Industriezweig ausserordentlich

günstig, der vollauf zu tun hatte, den zahlreichen Orders zu

entsprechen. Die hiesige Fabrikation beschränkt sich im all«

|

gemeinen auf die Herstellung von Massenwaren, d. h. solcher

j

Typen, die vermöge ihres relativ niederen Preises und ein-

j

fachcr Konstruktion sich am trichtesten cinflihrcn lassen. Der

Durchschnittspreis des amerikanischen Automobils hält sich da-

her zwischen 750 8 und 10001. Schoo beginnt das hiesige

Fabrikat, sich auch in Europa Anerkennung zu verschaffen, denn

cs gelangten im Vorjahre bereits 5000 Wagen zur Ausfuhr,

und cs kann wohl keinem Zweifel unterliegen, dass in den

nächsten Jahren sich schon eine starke Motorwagenausfuhr ent-

wickeln wird, ähnlich wie seinerzeit bei dem Aufkommen der

Bicycles cs der Fall war, die die europäischen Fabrikanten nicht

so billig zu arbeiten vermögen, wie die hiesige Konkurrenz, die

auf die Massenerzeugung eingerichtet ist. Vorläufig allerdings

sind die hicriändischen Fabriken reicblicb durch den Inlands-

markt alimentiert. Eines der letzten Modelle der Winton Motor

Car Company, das auf der lctztjäbrigcn Automobilausstellung

besondere Beachtung fand, zeigt, dass sich so manche der

Unternehmungen auch der Konstruktion höherwertiger Typen

zugewendet hat, die alle neuesten Verbesserungen der Technik

in sich vereinigen. Der Motor besteht aus vier wassergekühlten

Zylindern, die zu je zwei zusamniengego*$cn sind, die Kraft-

übertragung erfolgt durch ein Klauensystem mit Hronzctagcrn,

und der patentierte Winton-Luftrcgulator gibt dem Motor un-

zählige Stufen von Geschwindigkeiten.

u
- Geber die Einfuhr von Motorwagen in die

Schweiz lesen wir in einem amtlichen Berichte aus Genf: Den

Bedarf decken Deutschland und Frankreich, erstcrcs mit soUderer

und billigerer, letzteres mit eleganterer Ware. Die Bestandteile

liefert meist Lteutschland. Die Schweizer Maschinen geben

langsam der Vervollkommnung entgegen. Oesterreich beschränkt

sich auf den Import einzelner Teile.

Zolltarifentscheidung in Dänemark. Fahrradlaternen,

bestehend aus einem Behälter, dessen oberster Teil (Wasser-

behälter) von vernickeltem Eisen und dessen unterster Teil

I KarbidbehUKer) von vernickeltemMessing .dessen Bodenplatte selbst

aber aus Eisen ist, während die übrigen Teile, mit Ausnahme

einiger unbedeutender Teile und des äußersten Randes um den

Lichttrichter, aus vernickeltem Eisen bestehen, sind, da die ver-

nickelten Eisenteile der charaktergebende Teil der Ware sind, mit

3 Skilling = 6 */
t

< >erc für das 1 Turnt nach T. N»>. 174 zu verzollen.

«
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OIxJmpia-Äusstellung in London, November 1905.

Einige weitere technische Einzelheiten.

(Fortsetzung aus Hcfl 23 . J. Seite 5»>3 und Schluss.)

1 »er aus der Tourist-Tropby-Zuvcrlässigkcitsfahit auf der

Islc of Man als Erster siegreich hei vorgegangene „Arrol- John-

slon -Wagen“ brauchte für diese Fahrtstrecke von 334 km in

6 Std. 9 Min. 14 a
/* Sek. mit einem DurcbscbniUstempo von

ca. ~>5 km Std. nicht ganz 38 l Benzin. Dieses Resultat zeigt

bei der Scharfe der Bedingungen der Tourist-Trophy : Gewichts-

grenze und BetricbsstotTgrcnze; dass die Konstrukteure dieses

18 IIP. -Wagens auch vom wirtschaftlichen Standpunkt einen

grossen Erfolg erreichten, denn er hatte mit 3s 1 nahezu nur

die Hälfte des üb-

lichen allgemeinen

Verbrauchs. I »ies ist

um so mehr zu be-

achten, als die Kon-

struktion eine vom
üblichen Motorwagen-

bau in wesentlichen

Teilen abweichende

genannt werden muss.

Das ausgestellte 12 bis

15 HP. -Chassis (siehe

Fig. 1 ) besitzt wie der

Tourist - Trophy - Wa-
gen einen ausbalan-

eierten Motor mit „lie-

genden Zwillingszylindern", welcher hei 800 Kurhcluntdrc-

hungen in der Minute 12 IIP . bei 1 100 Umdrehungen in der .Minute

Iland der Beschreibung des Arrol-Johnston-Motors Raum ge-

geben sei

:

Der ira Ouerschnitt Fig. 2 abgcbildete Motor, der in der

Konstruktion etwas an die „Ilochdruck-Flugkolbenntaschine“

Capitaine s erinnert, s Heft 3, 1905 Seite 78, Fig. 14, besitzt

zwei im Chassis «juereingebaule liegende Zylinder «/ von 120 X
165: H X ff, die seitlich durch die Aluminiumdeckel C ab-

geschlossen sind. In jedem Zylinder befinden sich zwei

Kolben A
x

in gegenläufiger Anordnung, zwischen denen die

Kompression und Ex-

plosion der Gase

.stattfindet. Die Kraft

der Explosion treibt

die Kolben ausein-

ander und wirkt durch

die Kolbenstangen

vermittels der Balan-

cicrs C, und der

Kurbelscbubstangcn

Ct auf die Kurlict-

welle Bv
Um den sche-

matischen ‘Juerscbnitt,

I
Fig. 2. richtig zu

verstehen, denke man

sich einen zweiten Zylinder mit zwei analogen Kolben,

unmittelbar dahinter angeordnet, so dass der Motor in

A Mutc.il/vliodei. /I, gegenläufige Kolben. A, Kolbenstangen. Ji unleicr

Gebiuseleil für Orlpuinpe, ß
t
Kurbel welle, t/i Drehpunkt des Balancier

Doppel heit eis), C Motorgchiuiedrckd (Aluminium). C\ Balancier. ( 2

Kurbelscbubstangcn, C\ Ortpumpc. C'# Oebühilettimg.

15 IIP leistet. Vom theoretischen Standpunkt Hesse sich mancher-

lei gegen die abnorme Bauart dieser Motortype, welche a’s

„Koch-Motor" in den „Bardon -Wagen" bereits in ähnlicher

Weise eingebaut wurde, einwenden. So übt Professor Ingenieur

G. Goebcl in seinem Werke über „ Automobil- Motoren*
1

*) eine

den „Koch-Motor“ abfällig beurteilende Kritik, der hier an der

*j Vcrgt. ti. G»dw1, Automobil-Motoren. Seite 41/45.

Fig. 3. Aricil-Johnsloii 12— 13 HP Motor im 1 uericbnitt.

zwei Zylindern vier Kolben besitzt. Bei jeder UnMrehung

der Kurbelwcllc findet, ähnlich wie bei den Zweitakt-

motoren, eine Explosion, also ein Krafthub statt. In Fig. 3

ist auch die Anordnung der Balanciere auf der Welle C
t

an der rechten Seite des Motors deutlich zu erkennen: Bei

(s. Fig. 31 greifen die Kolbenstangen an und bei C2 die

Kurbelschuhstange. In der Fig. 3 ist der rccbtsseitfiche Ge-

häuscdeckel entfernt; ol>en auf dem Motorgehäuse befindet sich

der mit einem Drehventil versehene Vergaser In den seitlich

angebrachten Ventilkammern A- stehen die Ventile übereinander;

das Säugventil arbeitet automatisch. I »ie Schmierung erfolgt
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' durch die am Hoden des

Kurbelgehäuses befind-

liche Oelpumpc Ci

(Fig. 2). Der auch vom

Fahrersitz aus einstell-

bare Regulator wirkt

auf die Stcucrnocken

der Auspuffventile, in-

dem er sic ganz öffnet

oder absperrt, so dass

kein frisches Gas-

gemisch in den Zy-

linderraum gelangen

kann. Die Zündung ist

magnctclcktrisch mit Abreissvorrichtung. Die Sekwungrad-

speicbcn (s. Fig. 3) sind als Vcntilatorfiügc! ausgcbildel. 1 de

bekannten gegen die liegenden Zylin Jcr anzuführenden Gründe

des Unrundschleifens der Zylinder infolge des einseitig stärker

reibenden Kolbengewichts, sowie der leichteren Oelvcrscbmutxung

des Explosionsrautne?, werden von den Konstrukteuren Arrol-

Johnston auf Grund ihrer langjährigen Erfahrung auf diesem Cc-

bicte nicht anetkannt.

Die Ucbcrtragung ilcr hin- und hergehenden Kolben-

bewegung der Kolben A
x

in die rotierende Bewegung der

Kurhelwelle H
x

erfordert eine komplizierte Anordnung von Ge-

stänge- und Ilebelverbindungen mit je fünf Drehpunkten jeder

Hälfte, während bei normaler Zylinderanordnung nu. zwei

Drehpunkte (Kolbenbolzen und Kurbclbolzcn) vorhanden sind.

.Dadurch wird die für Automobilmotorcn anzustrebende Ein-

fachheit der Konstruktion verlassen und der Motor (Koch-) für

diese Zwecke unbrauchbar ist das Schlusswort der Gocbelschcn

Kritik.*)

Ferner liesse sich noch der Einwand gegen diese Kon-

struktion erheben, dass das Ilcbclgcslüngc zum Ecken Veran-

lassung geben und erhebliche Kraftvcrlustc cintrctcn können

Die Anordnung der Getricbctcile am Chassis ist aus der

Fig. I u. 4 zu erseheo. Eine nahe beim Differential gefederte

C'ardanwelle überträgt den Antrieb vom Motor durch ein;

Metallscheiben-(Ilele-Shaw)**)Kuppluog auf das viergängige

Getriebe (mit zwei Schiebern und direktem Eingriff) und auf die

’) S. a. a. O S. 45.

•*) Veigl. den Vornan von Prof. Ilele-Sbavr im Heft 16, 19 3.

Seite dieser Zeitschrift.

Hinterräder. Durch die

hintere Aufbiegung des

fhassislängsträgers (s.

I‘ig.4) und entsprechende

Anbringung der einzel-

nen maschinellen Or-

gane ist es enxnäglicht,

dass die Treibwellcn

zwischen M< «tor, Getriebe

und Hinterachse fast

ohne Knickung in einer

Geraden angeordnet

sind, so dass die

Antriebswelle ähnlich

wie eine Motorbootschraubenwelle schräg zur Fahrebene

ii* gerader Linie verläuft und nur beim Federspiel aus der

Geraden ausseblägt.

Wir haben diese Ausführung, einer von allen Konstruk-

teuren angestrebten Vermeidung starker, schädlicher Reibung in

den Kardangelenken, hier besonders hervorgehoben, weil uns

dieselbe als ein sehr zu beachtender Fortschritt erscheint

Wie aus Fig. 1 u. 4 ersichtlich, ist der Benzintank unter den

Vordersitzen angebracht und reicht für ca. 30« i engl. Meilen aus.

Wie bei den englischen Daimlerwagen ist das Armaturenbrett

am Rande nach hinten gewölbt und abgerundet

Die ausgestellte stärkere 24/30 HF.-Arrol-Johnston-Typc

hat übrigens stehende Zylinderanordnung.

Neben den „Kapier- Sechszylinder-Wagen“ zog auch die

„Napicr-Landaulcttc“ s. Fig. 5 mit stehendem Vierzylindermotor,

unter »lern Kutschersitz angeordaet, die Aufmerksamkeit aut

sich. Durch etwas tiefere Verlegung des Motors auf einen Unterzug-

rahmen weiter hinter die Vorderachse unter Vermeidung der vor-

deren Haube ist die Konstruktion einer geräumigen Landaulelte-

Karosserie auf einem Chassis mit kurzem Achssland ermöglicht.

Wir sehen also hier einen, auch schon von anderen Seiten,

z. H. Maurer-Union, Tempelhof etc«, gemachten Versuch, eine

geräumige Karosserie ohne Verlängerung des Chassies zu er-

zielen. Neu und beachtenswert ist die Verlegung der Ketten

und Kettenräder nach innen, innerhalb des Chassisrahmens s.

Fig. 5a, wo auch die hintere Aufhänguog des Rahmens mit

einer dritten «Juerfedcr an einem besonderen Querträger er-

sichtlich ist. Aeus«erlich erscheint die „Napicr-Landaulcttc“

Fig. 4.

Fig. Fiß 5a.

' Digitized by Go



in Zeitschrift des Mitteleuropriisihcn Motorwagen-Vereins. im Heft i

als Car.lanwagcn, weil der Kettenantrieb unter der Kaiosseric

verdeckt ist. Hierdurch wird ein freier, unbehinderter seit-

licher Einstieg erreicht fvergl. Mg. 5), Einige Eigenheiten

des Motors seien noch erwähnt Von «len auf einer Seite

übereinander befindlichen Ventilen $in«l die oben liegenden

Einlass -Ventile durch schräg zur Motorvertikalcbenc gestelltes

Hcbelgestäng«* gesteuert l>ic Zündkerzen sitzen seitlich an

Mg- ~) btliiidcn sich senkrecht über den Ausputfvcntilcn. l’m

nun das Sieuerungsgestängc zu vermeiden, sin«! oberhalb «1er

Einlass - Ventilsitze ( Eig. 7) kleine Aggregalzylin«ler ./,

Is. Fig. <•) mit einer Verschlusskappe (s. Mg 6, 7) angebracht,

in welchen mit «len Vcntilscbaften vcrbumlcne Kolben (s.

Fig. 7l ilurch Luftdruck betätigt werden.

Eine einfnehwirkende Luftpumpe B (big. »»I ist hinter

•len Ventilkammern. In Fig. 5b i>t die linke Seile des Motors i

dargestellt. Vom Vergaser B geht «lic Gasleitung nach oben
I

zu den Einlass -Ventilen. Ein Zenhifugal-Rcgulator wirkt auf 1

die Gasdrosselung. Eine besondere Wainiwasserregulierung

«Icr vorgewärmten Zusatzluft ist bei B
x
vorgesehen. C ist «1er

Kommutator, I) der unter Abgasedruck stehende Oelbehältcr.

I >ie WasserrohrHänschen befinden sich «dicrhalb «1er Kühlmäntel

der einzelnen Zylinder. —
1 hirch eine sonderbare Regulierung «ler I jnlass-Vcnlile

fillt der 25 lll\-Winlon-Motor auf (s. Mg. 0). Die Ventile
J

sind wie beim vorstehend angdübrten Napier-Motor einseitig

übereinander angeordnet, «lic Auspufl'vcnlilc in üblicher Weise

durch eine Nockenwelle gesteuert. Die Einlass -Ventile (s.
,

Fig. •>.

dem Ventilator vom am Motor angebracht und wird durch eine

Kur bei Vorrichtung von der Kurbel welle aus betätigt

1 *icsc Anordnung stellt eine Komplikation dar, «Icr gegen-

über die zu erzielenden Vorteile nicht ohne Weitere*, erkennbar

und ohne Hc1riebsresult.de nicht zu beurteilen sind.

Am Schema, Mg. ft, ist B die Luftpumpe, von welcher

aus die Luft durch die Rohrleitung /*’, zu einem kleinen Be-

hälter Bt, «ler mitten zwischen den beiden ZyiinJcrpaarcn an-
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geontnet ist und zum Lufldruckausglcich dient, und weiter !

direkt zu den kleinen Zylindern A (A
t

in Fig. 6) gelangt. Von
diesem Behälter Ii7 gebt eine zweite Rohrleitung Ä* nach

wo ein von llaod aus oder durch Fussdruck betätigtes Ventil

die Verbindung mit der Aussenluft herstellt. Durch Betätigung

dieses Ventils, welches sich niemals gänzlich schlicsst, kann

der Fahrer nun den auf den Saugrentilbub einwirkenden Luft-

druck regulieren. Aus dem Schema, Fig. 8, gehl auch noch

die Anordnung der Gasleitung hervor: C
x
sind die Einlassgas-

rohrc, C7 ein automatisch wirkendes Zusatzluftventil, C ist der

Vergaser. C\ ist ein kleiner Benzinbebälter zum Anlassen des

Motors, wenn im grossen Behälter Ct noch kein Druck vor-

handen. Auch die Oelhchältcr stehen unter Druck.

In Fig. 7 ist auch noch die vertikale Längsteilung

i des Kurbelgehäuses mit besonders gross ausgebildcten

SchauöfTnungcn und Deckeln zu beachten.

Line wiederum andere Vertikal -Teilung des Kurbel-

gehäuses besitzt der 10—12 HIVMotor des II um her wagens (s.

Fig. 9). Auch hier wird durch die Abteilung des Kuibcl-

gciiäuscs vertikal quer zur Längsachse des Motors eine leichtere

Zugänglichkeit zur Kurbclwdle durch weile Schamill nungen

erreicht.

Diese Ictztgcdachtcn Anordnungen erscheinen uns als

nicht unwesentliche Verbesserungen gegenüber der bisher meist

angewandten Iloriaontalteilung des Kurbelgehäuse* ohne Schau-

Öffnungen, bei deren Fehlen Hinblick und Kontrole «lei Kurbel-

Wellen, Pleuelstangen, Oclung etc. sehr erschwert, vielfach ganz

unmöglich ist.

Die jährliche Statistik des Pariser Salon,
Unter dieser Lcberschrift veröffentlicht Lucicn Perisse, wie

jedes Jahr, so auch diesmal, in l’Auto seine vergleichende

statistische Uebersicht über die verschiedenen Konstruktionen

von Wagen und von deren besonderen Teilen. Natürlich ist

diese Aufstellung sehr interessant, um so mehr, als auch die

statistischen Angaben früherer Jahre wieder vorgeführt werden,

so dass man imstande ist, sich über die Fortschritte der Auto-

mobil-Konstruktionen im allgemeinen, wie über die weitere

Verbreitung bezw, «len weiteren Rückgang der verschiedenen

Kiozelkonstruktionen im besonderen zu informieren.

Leider ist aber die Ueberschrift geeignet, zu Missverständ-

nissen Veranlassung zu geben, denn so interessant und wertvoll

auch ist, was Perisse bietet, cs ist doch immerhin etwas ent-

fernt davon, als Statistik des Pariser Salon schlechthin gellen

zu könoen. Ls ist vielmehr doch nur eine Statistik einer be-

stimmten Klasse von Produkten der auf dem Salon vertretenen

französischen Aussteller, die naturgemäss die überwiegende

Mehrheit bilden. Das ganze Ausland aber wird in dieser

Statistik ignoriert, kein Mensch erfährt, in welchem Verhältnis

die fremden Nationen den Fortschritten gefolgt sind und in

welchem Verhältnis ihre Beteiligung am Salon überhaupt ge-

wachsen oder etwa zurückgegangen ist, noch in welchem Ver-

hältnis sie der einen oder anderen Sonderkonstruktion, über

deren Wert die Aussichten noch auseinander gehen, den Vor-

zug geben.

L*ass l’erisse sich in seiner überaus mühevollen Arbeit auf

die französischen Aussteller beschränkt, ist wohl erklärlich,

denn diese haben ihm, wie er sagt, in liebenswürdigster Weise

alle gewünschten Angaben zur Verfügung gestellt, während er
j

bei ausländischen Firmen vielleicht auf Schwierigkeiten ge-
j

stossen wäre. Ausserdem handelt es sich um die bedeutendste
j

französische Ausstellung, und ferner ist nicht zu leugnen, dass
J

Frankreich im Automobil wesen im grossen und ganzen noch
|

immer an der Tete marschiert. Aber gerade dieser letztere

I hinkt ist für alle Interessenten, und besonders für jeden Nicht-

franzosen, von hoher Wichtigkeit, denn es ist doch auch anderer-

seits nicht zu leugnen, dass andere läindcr sich in den letzten Jahren

dem von Frankreich behauptetem Platz ganz bedeutend genähert

haben, und dass diese Annäherung auch noch im weiteren Vor-

schreiten begriffen ist. Vielleicht findet sich bei den nächsten Aus-
j

Stellungen, gleichgültig, wo sie staltfinden, ein deutscher Ingenieur

Fabrikant, Koustiukteur oder Aussteller, der die deutschen Inter-
|

essen nach jener Richtung hin ebenso wahroimmt, wie cs l’erisse

für seine Landsleute tut.

Die ohne allen Zweifel sehr interessanten und lehrreichen

Aufzeichnungen Perisses über die betreffenden französischen

Ausstellungsobjekte, nämlich filier die Tourenwagen, gehen nun

folgende Bilder.

Im Salon sind 55 französische Konstrukteure vertreten, die

zusammen 326 Tourenwagen ausgestellt haben, von denen 148

mit Karosserie versehen waren, 178 als C hassis vorgeführt

wurden. Diese Gesamtzahl von Wagen repräsentiert 150 ver-

schiedene Typen, ihre prozentuale Vertretung bezüglich der

verschiedenen Motorstärken in den beiden letzten Jahren gehl

aus folgender Tabelle hervor:

Rahmen mit öpferdigem Motor ... 3 2

* „
8,i 9 „ r ... 17 6

„ n 10/12 * „ ... 12 15

„ „ 14/16 * „ ... 23 / 19

,, n 20 ^ „ ... IG 13

„ « 24/30 .

'

r ... 20 27

r „ m.a.35 „ „ . . . 8 18

Hierzu ist zu bemerken, dass hei den 20pfcrdigcn Motoren

alle von 18 bis 22 PS. mitgcrccbnct sind. Die Standardtype

1905 ist die von 24.30 PS., im Jahre 1904 war cs die von

14/16 PS.

Der billigste Rahmen, der 8/9pfcrdfge, kostete 1975 Fres.;

darüber waren alle Preislagen bis zu 50000 Fres. für einen

SOpfexdigen Rahmen vertreten.

Im Durchschnitt stellten sieb «lic Preise für die gang-

barsten Wagen und pro PS. folgender rnassen:

Spferdige Wagen: 4 750 Fies, pro PS. 590 Fies.

10/12 „ « 7 200 * 710 „

15/16 „ „ 10300 * 685 „

24/25 „ . 15 200 „ 610 „

Mehr als 35 * r 21 000 . 5o0 „

Der Durchschnittspreis pro PS. ist «lies Jabr 631 Fres.,

während er 1904 noch 716 Fres. betrug; «las bedeutet also,

«lass die Indusiric cs verstanden hat, eine Preisermäßigung her-

beizufuhren. Im übrigen kostete die PS. am meisten bei den

lü/12pferdigen Wagen, nämlich 710 Fres., während sic bei den

billigsten und teuersten Wagen fast auf gleicher Preisstufe stand,

nämlich 540 und 560 Fres.
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Motoren. Aus der folgenden Tabelle ist zu entnehmen,

dass die Verhältniszahlen ungefähr dieselben sind wie voriges

Jahr; auffallend ist nur, dass die Vierzylinder in etwas geringerer

Zahl vorhanden gewesen sind als 1904, und in gleicher Weise

ist auch die Verhältoiszahl der gesteuerten Ventile etwas kleiner

geworden.

Wenn die Zahl der Einzylinder etwas gestiegen ist, so will

das nicht sagen, dass die Zahl der einzylindrigen Motortypen

gewachsen ist, sondern die kleinea Motoren einiger hervor-

ragender Konstrukteure haben eine ausgedehntere Verwendung

auf einer ganzen Anzahl kleiner Wagen gefunden.
1902 1903 1904 l'o5

in l’ToicBte*

Einzylindermotoren .... 12

Zweizylindermotoren .... 37

Vierzylindermotoren . . . . 4H

Verschiedenartige Motoren . 2

26

6 K

15 20

76 7

1

(Unter „verschiedenartige Motoren“ sind solche

zu 3 uni () Zylindern und alle nicht vertikalen

Motoren verstanden.)

Automatische Ventile ... 55 33 3 6

Gesteuerte Ventile .... 45 67 97 94

Vergleicht man die Zylinder in bezug auf ihre Anordnung,

so ist als l>csondcrs interessant zu bezeichnen, dass die in einem

Stück gegossenen Vierzylinder, die erst se t ganz kurzer Zeit

eingeführt sind, bereits eine verhältnismässig grosse Verbreitung

gefunden halten.

Es waren vorhanden:
,oA . 11WW

Getrennte Zylinder 35 33

Paarweise gegossene Zylinder .... 65 63

In einem Stück gegossene Zylinder . . ö 4

Ebenso interessant ist der zahlcnrnässigc Nachweis der An-

ordnungen für die Betätigung der Einlassventile. Letztere

können auf derselben Seite der Zylinder liegen, wie die Aus-

lassventile, und dann ist lür beide nur eine Steucrungswello

nötig; oder die Einlassventile liegen auf der einen Seite der

Zylinder, die Auslassventile aber auf der anderen, dann sind

natürlich zwei Stcuerungswellen anzuhringen. oder aber man

steuert die Einlassventile durch über den Auslassventilen an-

gebrachte Balanciers.6 IHM l'WS
in i'räMtttffti

Beide Ventile auf derselben Seite ... 24 2h

Beide Ventile auf verschiedenen Seiten . 66 64

Einlassventile über den Auslassventilen . 7 8

Die Verhältnisse sind also in beiden Jahren dieselben ge-

wesen.

Einen sehr guten Vergleich gestatten die Zündungen, da

sich die Zablenangaben über die vier letzten Jahre erstrecken.

Danach scheinen die Akkumulatoren- und Batteriezündungen

nächstens ausscheidcn zu sollen, während die magnetische Ab-

reisszündung und besonders die magnetische Kcrzenzündung

immer mehr in Aufnahme kommen. Besondere Beachtung ver-

dient eine neu aufgetauchte magnetische Kerzenzündung B. *1.

(hasse tension), bei der ein Strom von schwacher Spannung in

einen Abreissfunken transformiert wird. Hervorragende Elek-

triker halten diese Zündungsart für die in Zukunft allein in

Betracht kommende. ‘

Es ist hierbei aber darauf hinzuweisen, dass 36% aller

Wagen mit doppelter Zündung versehen sind, das ist etwas

mehr als 1904 (32%).

1W2 1903 1901 190*»

in Proienten

Magnetische Abrcisszündung . 22 22 26 39

Magnetische Kerzenzündung . C 6 23 45

Magnetische Kerzenzündung B.T. 0 0 0 5
Akkumulatoren- oder Batterie-

zündung 74 72 49 11

Von Kühlapparaten sind drei Systeme vertreten:

19W 1905
i» t'ioienlen

Thermosyphon 14 12

Zentrifugalpumpen 70 67

Verschiedene andere Pumpen .... 16 21

l>ic Vcrhältniszahlcn haben sich demnach in den beiden

letzten Jahren nicht wesentlich geändert. Die Pumpen werden

meistens durch Zaboriider angeiricben, nur 7% haben Friktion*-

antrieb, was darauf zurückzuführcn ist, dass einige grosse

Fabriken dies System bcibchallcn haben. Gleichfalls mit 7%
vertreten ist das System de Dioo, Antrieb der Pumpe durch

Keilern.

Der Bienenkorbkühlcr hat etwas mehr Verwendung ge-

funden, im Jahre 1904 waren 53%, im Jahre 1905 aber 59%
aller Wagen damit ausgerüstet; in I ’ebereiostimmung hiermit

sind die Kühler mit Ailettcn von 47 auf 41% gefallen. Die

Kühler sind fast alle mit einem Ventilator versehen, nur bei

7% ist »las nicht der Fall.

Für die verschiedenen Arten der Anbringung des Venti-

lators ergeben sich folgende Zahlen:
19u I 1905
in l'roie«iea

Ventilator hinter dem Kühler . . . . 70 69

Ventilator im Schwungrad . . . \ . 20 19

Beide Systeme vereinigt .... . . 10 12

Im ganzen sind die Zahlen also auch hier dieselben ge-

blieben.

Rahmen und Bremsen. Im Jahre 1905 hat der ge-

presste Stablrahmcn eine weitere Verbreitung gefunden, dagegen

sind die armierten Molzrabmen und die Röhrcnrabmen nur noch

bei einigen Inrstimrotcn grossen Firmen und ausserdem bei den

speziellen Konstrukteuren von leichten Wagen zu linden.

Gepresste Stahlrahmen . . .

|H>3

in

46

I9W
Pi oifoi

76

r«»
len

82

Rahmen aus 1 lolz armiert . . 32 16 14

Röhrenrahmen 14 5 4

Verschiedene Rahmen . . . 3 0

Für die Kupplungen werden folgen Zahlen gegeben:
l‘M2 1**03 i'«u m

Ucbliehe oflfeoe Ledcrkonus-

kupplung 74 80

o t * n 11 n

rat 51

Innenkonuskupplung (Leder) . 13 10 17 15

Metallkupplung 0 0 20 32

Verschiedene Kupplungen . . 13 10 3 2
Hiernach hat die Mctallkupplung sich schnell eingebürgert

und wahrscheinlich wird sie im nächsten Jahre mit der offenen

Ledcrkonuskupplung auf gleicher Stufe stehen, um später die

Alleinherrschaft zu erringen. Zwar bietet die Fabrikation der

Metallkupplung jetzt noch erhebliche Schwierigkeiten, aber die-

selben werden ohne Zweifel ebenso überwunden werden, wie

die noch bestehenden UnzuträgHchkeiten bei der Regulierung,

wenn sich die Konstrukteure eist mehr mit den Eigentümlich-

keiten dieser Kupplungsmcthode beschäftigt haben werden. Der

GescbwindigkeitsWechsel wurde diesmal durch einfaches,
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doppeltes oder dreifaches Scbubvorgelegc bewirkt; letzteres be-

zeichnet die Systeme, bei denen eine vierte Geschwindigkeit

und ein Rückwärtsgang vorhanden ist- Hierbei befindet sich

die Nebenwclle nicht in Rotation, sobald die grösste Geschwin-

digkeit mit direktem Eingriff eingeschaltet ist

Hie Vcrhältniszablen für 1905 sind folgende:

Geschwindigkeitswechsel mit einfachem Schub-

vorgclcgc 50%
Gcschw indigkcitswcchscl m. dopjteltem Scbub-

vorgclegc 38%
Geschwindigkeitswechsel m. dreifachem Schub-

vorgelege 12%

Der direkte Eingriff ist bei 72% aller Wagen vorhanden,

und die Kugellager, die sich im Vorjahre nur bei 62% der

Geschwindigkeitswechsel vorfanden, kommen jetzt bei 75% der-

selben zur Anwendung Man wird dies Verhältnis a's einen

Triumph sowohl d< s direkten Eingriffs als auch der Kugellager

anschcn müssen.

Die Ucbcrtragung auf die Hinterräder weist in den letzten

fünf Jahren eine fast ununterbrochen steigende Zahlenreihe zu-

gunsten des Cardan und dementsprechend eine fallende Zahlen-

reihe zuungunsten der Kette auf; die Riemenübertragung ist seit

1903 als ausgeschieden zu betrachten, von einigen wenigen

Wagen abgesehen. Dafür sind aber in der diesjährigen Statistik

zu erwähnen: die Spczialtype des doppelten Cardan von

de Dioo-Douton und die RicmenkcUe oder der Kcilcnriemen von

Pouillaron-

Die Tabelle lautet: 1901
j.

1™,.,'™ 1,05

Kettenübertragung

Cardan Übertragung .

Riemeniibcrtragung .

. 50 62 53 49

. 44 35 47 51

. 6 3 0 0

48

52

0

Bei den Bremsen sind die auf die Hinterräder und die auf die

verschiedenen Teile des Mecbansimus wirkenden zu unterscheiden.

Hinterradbremsen: 1903
t .

,w 1905

Innenbremsen 44 82 91

Aussen bremsen 56 18 9

Die Innenbremsen an den Hinterrädern, meist cingekapselt,

führen sich demnach immer mehr ein, und die Aussenbremsen

sieht man nur noch an einigen nicht erstklassigen Wagen; da-

gegen finden sich bei einigen Voiturctten Innenbremsen wie

bei den grossen Wagen. Eine Ausgleicbsvorrichtung für die

Hinterradbremsen ist bei 53% der Wagen angebracht, für die-

selbe werden zwei Systeme benutzt, die folgcndermassen ver-

teilt sind: ITO3 iw iws
io Prozenten

Ausgleichung durch Kabel ... 37 38 24

Ausgleichung durch Balancier . . 8 15 29

Von den auf den Mechanismus wirkenden Bremsen sind

die mit Aussenwirkung immer bevorzugt, und man kann sich

von dem Nutzen der Inneowirkung bei diesen Bremsen durch-

aus nicht überzeugen; man müsste denn eine Möglichkeit der

Auswechselung mit den Hinterradbremsen anslreben.

Die vergleichenden Zahlenaogaben sind: 1993

Innenbremsen 9 21 25

Aussrnbrcmscn ‘*1 7' 1 7~»

wovon: auf den Geschwindigkeitswechsel . . 38 44 34

auf das Differential 46 48 54

auf die Hinterachse oder sonstwo . . 16 8 12

Man sicht hieraus, dass die Bremsen auf da« Differential am
häutigsten sind; aber das kommt daher, dass bei allen Wagen
mit Keltenübertragung (und sie repräsentieren ungefähr die

Hälfte aller Wagen) diese Art der Bremsung ganz natürlich ist

Als Spezialitäten sind anzufiibrcn: die Kupplungs-Bremse

von Chcnard St Walckcr*), die durch Friktionswirkung des

doppelseitig ausgebildeten Kupplungskoous in einem zweiten

rückwärtig angeordneten Brems • Mutterkunus sich betätigt;

ferner die doppelten Bremsen auf die Hinterrädcp
, z. B. bei den

Grcgoire-Wagen. Ferner ist auf die sehr sinnreiche Anordnung

von Weyher & Richcmond aufmerksam zu machen, die eine

Vorderradbremse vorführen; dies System bestätigt übrigens die

von Krieger vertretene Theorie, dass die Bremsung der Vorder-
räder das Schleudern verhindert, wie vermittels eines kleinen

1 'cmonslrationsapparates gezeigt wird. Schliesslich ist die

Bremsung des Motors zu erwähnen, die von einigen Konstruk-

teuren versucht worden ist, welche sich für das Bergfahren

interessieren. Zu diesem Zwecke haben die La Buirc -Werke

einen besonderen Vergaser konstruiert, und der Schweizer Kon-

strukteur Saurer hat bei seinem Motor wieder «las System der

Umkehrung des Viertaktes angewandt, was er schon voriges

Jahr ausgestellt hatte: er will damit eine Kompression bei jedem

Hub erzielen. Man sollte diese Idee weiter verfolgen im Inter-

esse der Vermehrung der Fähigkeiten des Motorwagens und

der Entwickelung des Tourcnfahrens in bergigem Gelände.

In diesem Sinne halten 27% der Konstrukteure eine

doppelte Bremse auf den Mechanismus angeordnet uni 12%
von ihnen haben eine Wasserkühlung für die Bremsen ein-

gefübrt.

In der nachfolgenden Tabelle ist das für die reihenden

Flächen verwendete Material angegeben, und zwar für beide

Bremssysteme zusammengenommen 1908
in

t'*0l 1906
i'roieitrn

Stahl auf Stahl 33 30 13

Gusseisen auf Stahl 26 36 51

Bronze auf Stahl 17 17 32

Verschiedenes 24 7 4

Wie schon die Zablenangabcn des Vorjahres voraussehen

Hessen, kommt die Verwendung v«jn Gusseisen oder Phosphor-

bronzc in Form von Segmenten oder Schuhen, die auf der

Felge einer stählernen Bremstrommel gleiten, immer mehr in

Gebrauch, und man hat dadurch eine Bremse geschaffen, die

vom mechanischen Standpunkte aus sehr leistungsfähig, dabei

progressiv wirkend und im ganzen Störungen wenig aus-

gesetzt ist.

Aus allen diesen statistischen Angaben bat nun Perissl

zum Schluss festgestcllt, was als typisch für einen Wagen des

Salon 1905 zu gelten hat, und er kommt zu folgendem Er-

gebnis:

Motor 24/30pferdig, vier vertikale paarweise gegossene

Zylinder; Kurbelwelle mit drei Lagern; gesteuerte Einlass- und

Auspuffvenlile auf verschiedenen Seiten der Zylinder, zwei

SteucrwcIIen; Magnetzündung mit hochgespanntem Strom; Küh-

lung durch Zentrifugalpumpe, durch Zahnräder angelricben;

Bieneokorbkübler mit Ventilator dahinter.

Auf dem gepressten Slablrahmen offene Konuskupplung;

Geschwindigkeitswechsel durch einfaches Schubvorgclege, I löchst-

•) Zeiudir. des M. M.-V. lieft W, 8. 55«*. 1905.
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gcschvvindigkcit mit direktem Eingriff; Kugellager überall im

ganzen Mechanismus; Cardanübcitragung auf die Kader.

Die Räderbremsen sind Innenbremsen mit Kompensator»

um die Wirkung gleichmassig aut beide Räder zu verteilen.

l)ic Bremse auf den Mechanismus istAussenbrem.se; bei beiden

Bremsarten werden die reibenden Teile gebildet aus einem Band

oder Schuh aus Gussstahl und einer släblcrnen Bremstrommel.

Eine sehr erfreuliche Ergänzung dieser Angaben von

Perissc bringt die Zeitschi ift „The Motor Trader“, indem sie

folgende Zahlen veröffentlicht, die das gewaltige Anwachsen

des Salon zur Anschauung bringen.

Im Jahre 1896 beteiligten sich HO Aussteller

„ . 1901 „ . 5t .0

p „ 1902 p 810

>» . 1903 „ 860

, 1904 „ „ 1050

„ * 1905 * „ UH»
1 »ie Raumbeansprucbung ist nur für 3 Jahre angegeben,

sie betrug:

18*W .... 5800 «jrn

1904 .... 20200 „

1905 .... 23400 „

Der Wut der ausgestellten Gegenstände aber Inrliel sich*:

1898 auf 4 000 0ot) Fres.

1904 , öO 000 Oi H) „

1905 „ 62000000 „

Die Gesamtzahl aller im Salon ausgestellten Fahrzeuge be-

trug diesmal 692 gegen 633 im Jahre 1904, und zwar waren

davon:
Personenfahrzeuge totn i*»js

Offene, leichte und schwere Wagen . . 95 55

Wagen mit abnehmbarem Verdeck . . 151 109

Wagen mit festem Verdeck. . . 137 177

Keuwagen I s

Zweisitzige Wagen 35 35

Motorettes, Dreiräder usw — 8

Omnibusse 19 2t»

Termin - Holender 1906.

12.

— 25. Jdiniar, Iti fitfieler Kraftfahrzeug- Ausstellung.

25. . Touiistcn-Ueweib des A. C. Bcainais.

H. - 18. FebmaT, Berliner Ki ult fall r zeug- Ausstellung.
. Türmer Kraftfahrzeug- Ausstellung

4. Min, Bewerb gebrauchter Wagen {A. C. Tcuiaino).

8.— 15. , Gleilstbuiz-Kookuneijz (A. C. Seine-Oise).

8.

-21. . Doppelweiche um Cannes.
15 —28. „ Wiener Kraftfabizcug-Ausstcllung

25.— 31, . Woche von Nizza.

I.-15. Apiit, Mulorboot- Meeting von Monaco.
2.-8. . Wettbewerb lür kleine Wagen Mailand- San Kemo.

16. . Mrvan-Pukal fflr Motorboote. Nizza.

17.

— 24. „ Motorboot-Fernfahrt Toulun -Palermo.
20. — 22. „ Tourenwagen-Beweib des A. C. Touraine.
:*i —:t0. . Bewerb der kleinen Wagen und Tricars des . Auto*.

6. Mai, Targa Florio (Touren a-agen-Rennen auf Sizilien.

6. 13. . Motorbootremieu von Smesnes.
13. , Beweib der kleinen Wagen des Oesterr.

Aut.-Clubs,

13.

-24. « MntorzwC'uad-Rundfdbrt durch Fiankreicb.

15.— 3t « Goldpokal von Mailand (Tourenwagen-Beweib).

27 « Molurbootrennen von laigoy.

27. . Franz. Auswalib eimen. Total der Moloizweiikder.

1.— .1. Juni, Bewerb elektrischer Wagen (A. C. de France)

13.— 14. . Coupe Provcn.ale (A. C. de Nicc).

9.

— 13. „ Hei kutuer-Btivrctb ffir Touieum-agcu.

Lastwagen usw.

190 » 1905

Lieferung*wagen usw 49 71

Chassis 146 201

Trakteurc ... ... . . — 1

Summa <*33 092

Von den 692 im letzten Salon ausgestellten Fahrzeugen

waren ihrer Betriebsart nach

Benzinwagen . . 644 - 93 •/.

1 Kampfwagen . 15 = 2,3" „

Elektrische W;ige» 33 - 4,7»/.

692 100%

Als Aussteller von Tuurenwagen waren 21 ausländische

(nicblfiaozösische) Firmen vertreten, und zwar

3 deutsche: Arges, Beos, Mercedes.

4 englische: Argvll, Iluutber, Napier, Wolscley-Sidddcy.

3 belgische: Germain, Minerva, Pipe.

1 amerikanische: • Mdsmobile.

I holländische: Spvkcr.

1 schweizer: Manini.

8 italienische: Bianchi, Fiat, Florentina, IsoUa-Fraschini,

Ilala, Rapid, Turkhcimer, Zust.

Die Durchschnittspreise der Rahmen (ohne Karosserie)

sämtlicher fremder Aussteller betrugen:

Spfcrdige 2 400 M.

12 „ 7 250

16 . S 860

24 „ 1 2 880

35 „

Diese PteifC sind leider nicht ohne weiteres mit den oben

!
von Perissc angegebenen in Vergleich zu stellen, da sich jene

auf fertige Wagen beziehen, indessen geben sie doch einen ge-

wissen Anhalt.

Auffallend hl die grosse Anzahl der italienischen Firmen,

die sich am Salon Irclciligt haben.

l 17.— 24 Juni, Meeting von MaiSt-ille.

28.— 29, . Mutaiboolrennen von Kiel.
1.— 8 Juli, Motorboolrenncn de* IHlicc-Club de France.

H».— 20. . Pokal von Frankreich (Yacht-Club de France).
1 II 16. , Woche der französischen Sce-l.iga

j

14.— 1 7. . Meeting von Ostende.

20. Juli bis 3 Aug.. Kennen des Yicbt Club« von Italien.

22. Juli, Medcnrcnnea von Havre.

5 - s. August. Tourilten-Beweib von (nmptrgnc.

6.

— 18 m Doppclwoche des British Motor Üoat Club.

;

14.— |*>. . Pokal von Tiouvillc »fit Motorboote.
1.— 15. . Bclgisi be At Tcnucu- Rundfahrt u. Tokul-l.iedckciku.

,

2o. Aiic -2Sepibr., Woche von Brescia.

1.— 10. Sepu-mber. Pokal der Auvergne (Tourcnwagen- Beweib).

2. . Flor h>-

P

okal (Kuodrennen von Brescia).

9.-26, . Meeting von Pallanza.

10. . Motor hootrennca von Arcncbon.
10.— 15. « DiillcüiiLM -Kriterium der Motor zwciriHcr (Auto),

|

15 — 16. * Ycntoux-Rergiennen.

18. . Meeting der Provcnvc (A. C. de Salon).

23. . Senitncring-Bcigrenncn.
23. „ Pokal des Autocycle-Clüb de France.

7. Oktober, Bergrcnnen .von Cli-ilcau-Thierry,

14 . Motorbootrcnnen von Maisons-Iarffilte.

2*v .. Bergt cuuen von Gailion.

I 1,— 16. November, Berliner Kraftfahrzeug- Ausstellung.
2. Dezember, Motorboot-Pokal des Pariser .Salons.*

7.

— 24. . P at i sei Ki altfahr zeng- Ausstellung.
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l-reihcrr von Roteuhan
Kämmerer und Oberst z. D. i

I K*i Begründer und Präsident unscies Kartells deutscher und

österreichischer Rad- und Mutorfabr er-Verbände feierte am II. d M.

seinen 7« ». Gcbuitslag. Unser Hil l «vgl den alten Herrn in einer fast

jugendf rischen persönlichen Erscheinung, wie sie selbst in den Reihen

der Sporismen doch nur seilen aiuutrcfl'en sein wird.

Es ist au dieser Stelle oft der uneinifid liehen, keine Schwierig-

keilen und Widerwärtigkeiten scheuenden, zielbewussten Wirksamkeit

dieses Mannes auf einem uns naheliegenden Gebiete gedacht worden;

alier auch einer ganz ungewöhnlich grossen Zahl andeter Gebiete ist

die energische Tätigkeit des jetzt auf

der Höhe des Lebens nicht nur Zutfirk-

blickcnden, sondern noch mit vollem

Suchen Vuiwätlsschaticudeo zugute fe-

kominen. Die überaus zahlreichen Dcnk-

zeirben, die seine Hrusl schmücken, be-

zeugen eine vielseitige und verdienst-

volle, arbeitsreiche Betätigung.

Der 70. Geburtstag brachte denn

auch dem Gefeierten eine wohlverdiente

Fülle von Ehrungen. In eistet Linie

ist der Besuch des Prinzen Ludwig von

Bayern, der seincu Glückwünschen per-

sönlich Ausdruck gab, hervoizuhcben.

Viele der ihm uahestc-henden Vereine

überreichten Herrn von Rotenhau Dip-

h>mc mit der Ernennung zum Ehren-

mitglied. *cbrcibcn und Telegramme

liefen in ühergrosscr Zahl ein.

Unser Verein verdankt Herrn von

Roteuhan speziell die ruu ihm zuerst

eingcführti-n und in der Folge auch

auilemi Korporationen zug.'ingig ge-

wordenen üicn/kartcn für den Auto-

mobil verkehr.

Geber den äusseren Lebensgang

des Gefeierten finden wir in der .Rad-

Welt* so erschöpfende Mitteitungen. dass

wir uns darauf beschränken, im Ein-

vernehmen mit derselben diese hier

wieder zugebetr .Herr von Roteuhan,

der seine Erziehung im Kadettenkorps

erhielt, wuide 1856 Unterleutnant im 2.

t'bcv -Regt. Taxis, drei Jahre später

dem Topographischen Bureau des Generalslabs zugeteilt und 1864 zum

Oberh utnaut befördert. Als solcher machte er den Krieg von 1866

gegen Pieusseu mit und nahm dann als Rittmeister und Eskadrons-f'hef

an dem Feldzüge gegen Fiankrcich teil, in dem er sieb das Eiserne

Kreuz 2. Klasse erwarb. 1*72 erfolgte seine Versetzung zum 1. Ulanen-

Regt, 1877 die Beförderung zum Major und im August 1679 die zum

clat<mässigcn Stabsoffizier. Nachdem ihm 1880 das Einem ittei kreuz

des preußischen Johnnnitcrordcns verliehen war. wurde et 1*83 als

n München.

Oberstleutnant zur Disposition gestellt. Im Fiiibjahr des nächsten Jahtcs

wurde er persönlicher Adjutant dos Herzogs Karl Theodor. In dieser

•Stellung wurde ihm das Komluikreuz II. Kl. des sächsischen Albiccbls-

ordens, 18*7 das Komtur kreuz de* ö'lct reich ischen Franz Josefsordens

und Ende Oktober Iss-' der Uhaiakter als Oberst verliehen. Kurz

darauf trat er von seinem Pusten zurück und erhielt den Verdienst-

orden vom heiligen Michail. Er widmete nun seine freie Zeit mit

grossem Flcissc mehreren Genossenschaften und Vereinen, inetsl der

Pnyeriichcn Genossenschaft des Johanuiteroidcos. 1897 gründete er

mit gleichgesinnten Siandcsgrnosscn

den Zweigverein der Deutschen Adc-Is-

gcuosseuschaft in Bayern. Eine be-

sonders rege Tätigkeit entfaltete ei auch

im lulcrcsso des Bayerischen Frauen-

vereins zum Roten Kreuz. Hierfür

wurde er wiederholt ausgezeichnet. 1890

durch die 3. Klasse des Verdienstordens

vorn heiligen Michael, 1 K*>€
» die pteussr-

sebe Rote Kreuz-Medaille 2. Kl., djs

Vet dienstkreuz für freiwillige Kranken-

pflege. Des weiteren erhielt er 1901

das Khrcnkrcuz des Ludwigtordens ver-

liehen. 1891 gab et sein zweibändiges

Werk über «Die neue Kiiegsgesckichlc

der Kavallerie vom Jnhic 1*.V* bis

heute* heraus. Die Schriften, Abhand-

lungen, Jahresberichte. Zeitungen,

Broschüren über Sport usw., die den

Jubilar al» Verfasser haben, sind un-

zählige. Wie Herr von Ruleuhan in

Be inen jungen Jahren ein bekannter Keiler

war, so widmete er sich später dem

Radsport, er ist Begründer des Bay-

erischen Verbandes und Schöpfer der

Sanitätsradfabier -Kolonne. Ihm ist es

zu verdanken, dass die bayerischen Prin-

zen und Prinzessinnen sieh dem Rad-

sport wi tuicleu. Wie viele Kilometer Rad-

fahr wege hat er geschaffen ! Dm eh seinen

Fleiss und seine Verbindungen hat ct für

die Rndfahrcnchaft in Bayern unendlich

viel getan, und auch als Voisitzcndrr des

Deulsch-österrcichirehen Kartells entfal-

tete er eine ausserordentliche Tätigkeit. Der Ausbau des Bayeiiscbrn Ver-

bandes und seiner Sektionen ist sein Werk. Mil Zähigkeit führt er beute

noih den Kampf gegen den Pilaster zull für Automobile, uud wo es gilt, für die

Radfabrcrscliaftc.nzulrclen.iM er stets zu haben. Nicht nur in Bayern, sondern

weit über dcs*cn Grenzen hinaus ist seine wirksame Tätigkeit bekannt, und

so ist sein 7<>. Geburtstag zugleich ein Fest der gesamten bayciisclicn Rad-

fahrci scliaft. Möge der Jubilar noch lange mit voller geistiger und körper-

licher Frische im laieresse des allgemeinen Wohles und des Sportes wirken.*
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Deutscher Automobil-Verband. Die für den 16. Januar 19ru.

au beraumt gewesene Sitzung des Verbands-Ausschusses des D. A.-V.
wurde bis Februar verschollen uni wird während der Internationalen

Automobil- Ausstellung in Berlin statUindcn. Das nähere Datum wird

erst «pater bekannt gegeben.

Ausserordentliche Generalversammlung des Kaiserlichen
Automobil-Clubs. Am 17. d. M. findet in den Räumen des K.A.t .

eine ausserordentliche Generalversammlung statt, bei welcher Gc’egen*
heil den Mitgliedern die Ueber nähme de*. Protektorats über deu Club
seitens Seiner Majestät des Kaisers und d:e Annahme des Ehren-
Protektorates durch Ihre Kaiser liebe Hoheit die Flau Grusshetzogiu

Anastasia von Mecklenburg-Schwerin offiziell durchdasPrisidiummilgeteilt
wird. Anschliessend au die Generalversammlung findet ein Diner statt.

Die XI. Internationale Automobilausstellung In London,
die sog i-nannte Cor d ing I e

y - A u ss t ellu n g (nach ihrem Organisator,

dem Herausgeber des „Motui Uai Journal' so benannt), liudet vom
24. bür 31. März 190t« wie immer in den Räumlichkeiten der Agri-

cultural Hall, London, statt. Sie wird neben den Tourenwagen der
wir Irrigsten Marken auch < finnibusH*. Lastwagen, Motorboote und Luft-

trhiffe umfassen. Ein grosser Teil der PUlrc ist )>ereits belegt und
düifle die Ausstellung aller Voraussicht nach sich ebenso inipcisint

gestalten wie die letzte im März vorigen Jahres
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Der Tourenwagen von G. Schulz, /Magdeburg.
Unter den 26 bekannten Fabrikaten, welche in der Wer-

tung*tabelle (s. Heft 17 Seite 413) der Uerkomer- Konkurrenz

vertreten waren, debütierte auch eine neue Fabrikmarke, die

wir bei «1er Bergfahrt auf den Hesselberg, bei dem Flachrennen

im Forstcoriedcr Park und auf der Ilerkomer* Tourcnfahit

persönlich kennen zu lernen Gelegenheit hatten. I »ic.se Be-

obachtungen

betreffen den

„Herkomer-

wägenVerFir-

ma G. Schulz,

Maschinen-

fabrik, Magde-

burg, No. 66

der Startliste,

dessen man-

cherlei Eigen-

artigkeiten be-

sonderes In-

teresse ver-

dienen.

Es sind

vorerst nur

wenige Ex-

emplare des

Schulz wagens

an den Markt

gekommen.

Um so aner- Fig.

kennenswerter

ist es, dass sich die Finna an den vorjährigen Münchener

Veranstaltungen mit einem Wagen beteiligen konnte, der alle

drei Konkurrenzen programmmäßig durchhielt, weswegen wir

auch den Wagen in voller Fahrt bei der Schnelligkeitskonkurrcnz

führungsweise (s. Fig. 2). Zu dem Zwecke ist logisch durch-

geführt, dass die Ventile keine Anbauten am Zylinder bilden,

deren Abdichtung am Wassermantel (s. Fig. 3, Eisenacher

Zylinder) schwierig wäre, sondern oben über dem Zylinder

stehen. Eine ähnliche Bauweise ist für luftgekühlte Motoren

amerikanischen Ursprungs bekannt geworden (s. Heft ö, 1905

Seite 138) und

auch beim Ca-

pitainc- Motor

|s.IIcft3,190r»,

Scitc76). Rup-

ferneZv linde r-

mäntcl werden

übrigens in

Nordamerika

mehrfach von

Konstrukteu-

ren verwandt,

besonders von

den grossen

Motorwagen-

fabriken Ca-

dillac, l’opc-

Tolcdo und

Yord.*)

1 >ie Schuli-

schen Zylinder

<«• Fig- •»)

1 . haben einen

kreisrunden,

zylindrischen Umfang von ubin bis unten, so dass der

glatte feste Kupfcrmantel M, aus einem genau passenden, ge-

zogenen Kupferrobr bestehend, über den oberen und unteren

Flansch des Zvllndcrs gestreift werden kann. Zwei einfache,

im Forstenrieder Park zeigen (s. Fig. 1). Die Durchschnitts-

geschwindigkcit des Fahrzeuges betrug dort (»6 km-Sid.

Die am meisten hcrvortrclcnde Neuerung an dem Schulz-

Wagen ist die Zylinderanordnung mit besonders aufgesetztem

kupfernen Wassermantel in einer sehr beachtenswerten Aus-

FS* 3.

gedrehte Eisenringc, sogenannte Schrumpfringe, ziehen den

Mantel durch die zusammenziehende Kraft des warm auf-

*J S. lief» 20. 1905, Seite 496.

Digitized by Google



Heft 1 19ftt Zeitschrift des Mitteleuropäischen Motorwagen-Vereins. 17

gezogenen, dann erkaltenden Stahls, gleichmässig dicht an. Eine

Verstemmung, wie man beim Dampfkessel anwendet, kann daher

auch vorgenommen werden, indem nach dem Erkalten des

Schrumpfringes die vorstehenden Kupferränder mit einem Niet-

hammer heruntergestaucht werden, hie Saug- und Auspuffrohr-

leitungcn, welche nur bis an den inneren Kupfcrzylioderumfang

'gegossen sein kön-

nen, um die oben

angeführte leichte

Montage zu er-

möglichen, werden

durch Innennippcl

verlängert, und

durch Passstücke

mit Kontremutlern

wird «1er Kupfer-

mantel sauber an

den Durchbruch-

steilen dicht ab-

geschlossen, weil

gedrehte Flächen

einander berühren

und feine Unge-

nauigkeiten durch

die Weichheit des

Kupfers ausge-

glichen werden.

Man kann hier von

irgend einer Künst-

lichkeit und Em-

pfindlichkeit der

Dichtungsflächen

kaum reden, so

dass ein ohne

Wasser heisslau-

fender Zylinder

auch nicht undicht

werden dürfte.

Die Elastizität dieses Kupfermantels, den I'anhard und

I.evassor übrigens nicht glatt, sondern gewellt ausgcbildet haben,

und die Einfachheit der Wasserkanäle beim Schuls-Zylinder

sind aber technisch genügende Mittel, um einen wirksamen

Schutz im Winter gegen das Zerfrieren abzugeben. 1 »adurch

ist tatsächlich die Hauptgefahr des Frost««:, welche in der l«c-

deutenden Ausdehnung des Wassers beim I ebergang aus dem
flüssigen in den festen Zustand (Eis) besteht, beseitigt, und der

Automobilbcsitrer ist von einer grossen Sorge während des

Winterbett ielxM durch «liesc Kupfermantelxylimler befreit. Die

Befürchtung der Corrosion der Zylindeiteile durch galvanische

Strombildung ist wohl insofern unbedenklich, als auch bei den

Normaltypen Gusseisen mit Kupfcrrobr in Verbindung tritt-

Die Herstellungsweise des 24PSM«4ors von 1 l<»rom Bohrung

und 120 mm Hub, dessen Gesamtgewicht komplett mit Schwung-

rad 214 kg beträgt, ist in gewisser Weise durch die Kinzel-

stcliung der vier Zylinder und den eigenartigen Kupfermantel

vereinfacht. Das Zvlindcrgusssluck ist leichter wie bei den

Zylindern mit angegossenem Wassermantel herzustcllcn und ge-

währt eine grössere Garantie gleichmäßigeren Gusses, so dass

nur höchstens 5°/n Ausschuss Vorkommen sollen. Im Innern

wird dann wie üblich der Zylinder gedieht und nach «lern

1 »reben durch eine besondere Schleifvorrichtung nachgcschliflcn.

Hiernach werden dann die Ventilsitze, die mit den Ventilen

herausgenommen und eingesetzt werden können, nach diesen

die Verschraubungen der Zündkerze, der Abreissvorrichtung,

sowie schliesslich des Auspuffrohres ausgedreht. Nach dieser

Bearbeitung wird der Zylinder auf eine Platte geschraubt, die

Oetfnungen werden abgedichtet, und nunmehr eine Kaltwasser-

druckprobe bis zu 6 Atm. Druck vorgen«munen, wobei festge-

stellt wird, ob der Guss an irgen«! einer Stelle porös ist.

Es sei dies hier nur angeführt, um festzustellen, dass das

Schulz 'sehe Verfahren sich in diesen Beziehungen dem allgemein

üblichen anschiiesst.

Hat sich der Guss als tadellos erwiesen, so erfolgt dann

das hereits angegebene t überziehen des Zylinders mit «1cm

Kupfcrmaatelrohr und das Einschraubcn der Verschraubungen

für die Zündkerze, Auspuffrohr und Abreissvorrichtung. Um
nun «lie Dichtung des Kupfermantels und der damit in Ver-

bindung stehenden Verschraubungen zu prüfen, wird der Zylindcr-

kübhaum ebenfalls einer Druckprobe bis zu 3 Atm. unterworfen,

wobei etwaige Mängel leicht abzustcllcn sind.

Die im oberen Zylinderdecke] angeordneten Einlass- un«l

Auslassventile sind reichlich gekühlt; die letzteren, soweit sie

dem Feuer ausgesetzt sind, in kräftigeren Wandstärken von

13 mm gehalten. Ein Abreissen dieser Ventile, die durch

Doppclmuttern und Versplintung ausserdem gesichert sind, ist

kaum zu erwarten.

Die Steuerung dieser hängenden Ventile ist nach dem
auch schon bei Säugventilen öfter angewendeten System der

Itoppelhcbcl ausgeführt.

Es sei darauf hingewiesen, dass die vorteilhaft bekannt

gewordenen Omnibusmoloren von Büssing fs. lieft 3, 1904)

schon alle Ventile auf ähnliche Weise gesteuert haben, und

dass ferner u. a. der englische Bclsizc- Wagen auf der Olympia-

Exhibition ebenfalls eine Anordnung der Steuerung der Ventile

von oben zeigte.

Auf den ersten Blick mag es nun dem Konstrukteur

so scheinen, als ob «lie Zylinder übermässig hoch ausge-

fallen seien, vergl. Fig. 2 und 4, und die Durchbrechung

des Kupfermantels mit «len Saug- und Auspuff leitungen

noch vermieden werden könne. Dies würde nur bei einer

bedeutend grösseren

Erhitzung «ler Ven-

tile und ihrer Sitze

möglich sein. Wenn
auch das Wasser

bis an den Sitz

der Ventile gelangt,

so ist doch die ab-

kühlende Flache zu

gering, um «ler star-

ken Wärmezuleitung

durch die strömenden

Auspuffgase erfolg-

reich entgegenzuar-

beiten (vergl. neben-

stehende Ski/ze). Die

Schulz -Zylinder besitzen demgegenüber einen gut gekühlten

Auspuff, und man kann daher heute wohl die Bauhöhe in

Kauf nehmen, nachdem man sich au grosse Maschincuhauben

ohnehin gewöhnt hat.
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Die übrigen Teile, vrie Steuerung aller Ventile von einer

Seite durch eine Ungekapselte Steucrwcllc (s. Fig. 2, *1) werden

in der üblichen bewährten Weise hergeslellt. Auch die durch

Kegelräder angetriebene stehende Steucrwcllc der Zündung und

der daran angeordnete Regulator sind schon von anderer Seite,

*. B. ton Fafoir erprobt. Jedoch bemerkt der Fabrikant be-

sonders, dass er den Regulator durch die etwas ungewöhnliche

Walt sehe Bauart mehrvon denStössen auf unebenen Strassen unab-

hängig gemacht habe. Andererseits führt diese Bauart, wenn dicGe-

lenke nicht reichlich breit gehalten werden und es durch

schlechte Strasse zu scharfen Seilenstüssen verschiedener Rich-

tungen kommt, leicht Verklemmungen der Gelenke und der

ülivenführuttgsdatigcn herbei, sogar Brüche, wenn die Teile

nicht stark und elastisch gearbeitet sind. Letzteres ist aber

beim Schulz-Motor der Fall.

AU Vergaser wird der „Longticmare“ angeweudet, rocht

in der Ton der Fig. 2, linke Seitenansicht des Motor«, ab-

weichenden neueren Ausführung« form.

Während frühere Konstruktionen, z. II die auf der Februar-

Ausstellung in Berlin gezeigte Type, die Kerzenanordnung oben

im Zylindcrdeckel

aufwiesen, haben

die neueren Motor-

serien seitliche

[
TtS Anordnung der

r Kerzen- und Ab-

reisszündung, wie

Fig. 5 zeigt, un-

m it tuJbaram ul >cren

Kode des Zylinder-

raumes. Das Be-

streben des Kon-

strukteurs war wohl

nur auf praktische

Raumausnutzung

gerichtet; es scheint

aber, dass die Ent-

stehung von nach-

teiligen Gaplosions-

wellen*) möglichst

eingeschränkt und

der kürzeste Zün-

dungsweg bei

seiner Konstruktion

vorhanden ist.

Der Motor ar-

beitet infolgedessen

auch ökonomisch

in bezug aut Rrennstoflverbrauch bei grösster Kraftcntfaltung,

wie sich auch aus praktischen Versuchen ergeben hat, z. B.

für 1000 km 125 kg Benzinverbrauch,

Die neueren Motoien sind für doppelte Kerzenzündung

oder AbrcissZündung eingerichtet, so besass der zur Herkomer-

Konkurrenz benutzte Wagen RoFch-Kerzenzündung. Hierdurch

kam der Wagen auf sehr grosse Geschwindigkeiten, sobald

das Terrain etwas mehr Fall halte, wie die Forstenrieder

Park-Strasse.

’t V*»*! . lieft ir», t'*oC
a
Seite S??. Piof. Xeimt nher Jca Vec1.tMimifig<praie*c

in GuBBloira.

|

Der Wagen war mit 1 : 2,25 Ucbersctzungsverbältois

zwischen Motor und Hinterrädern immerhin etwas zu hoch über-

I

setzt, so dass er nicht schnell genug in Fahrt kommen konnte,

, Während im Forsteorieder Park auf 6 km Strecke mit drei

I Personen Besetzung nur 6i> km Durchschnitt bei stehendem

Start erzielt wurden, wollen die Kontrolleure auf der freien

Fahrt viel höhere Geschwindigkeiten constatiert haben. Dies

erscheint glaublich, da das Tempo von *io km der Motortoureo-

zaltl von 1350 in der Minute bei 870 Pneumatiks entspricht.

Auf diese Anzahl Umdrehungen könnte der Motor von 31** mm
. Bohrung und 12Ü Hub wohl gelangen, wenn das Wagen-

;
gewicht von 1200 kg ohne Nutzlast durch Fall der Strasse

stark vermindert wird.

Es hat aber den» Konstrukteur auch gar nicht daran ge-

legen, einen schnellen Wagen durch sorgfältige Abpassung

der Zündungs- und Vergasungsvcrbältnisse zu erhalten, viel-

mehr wollte er eine» solide*), einfache«, widerstandsfähigen

und ökonomisch arbeitenden Molorzylinder konsliuieren. Dies

ist ihm durch de«, überaus einfachen Gusskörper desselben und

!

die noch einfachere Bearbeitung des Gänsen wohl gelungen.

Das Triebwerk des hier speziell betrachteten Wayens ent-

spricht im ganzen nicht den Anschauungen, welche gegenwärtig

|

über zweckmäßigste Getriebeanordnung allgemeiner geteilt

!
werden. Schulz kam es darauf an, einen vierten Gang direkt

, auf die Kcltenradwelle wirkend anzuordnen, was beim Kettcn-

I
antrieb in der Regel nicht geschieht. Dies Bestreben führte

;

ihn zu teilweisen Eigenartigkeiten» über welche wir ein ab-

!

schließendes Urteil noch zurückhaitcn möchten, da wir nicht

j

frei von einigen für den Konstrukteur naheliegenden Bedenken

sind. Wir stehen alter unter dem Eindruck der gelegentlich

]

der Her körnet- Konkurrenz immerhin nicht unerheblichen In-

.
anspruchnahme des Getriebes des Wagens und der daraus

resultierenden Gesamtbewährung desselben, ln der Regel wurden

von Schulz ähnliche Getriebe mit drei Gängen gebaut.

Wie die hier eingeschaltete Abbildung des Getriebes des

IIcrkomcr-Wageni zeigt, ist dies Getriebe für direkten Eingriff

rtiit einfachem Schub v orgelege a«geordnet. Die Eigenart beruht

in der xwanglSuflgen Ausschaltung der Vorgelegcwellc beim

direkten Eingriff. Ferner ist in der zwangläufigen Ausschal-

tung des RückwärtsgangVorgeleges eine Neuheit geschaffen,

durch die sich das Schulz-Getriebe von den Fafoir- und

Nationale-Getrieben unterscheidet, welche die oben geschilderte

Einrichtung nicht zwangläufig resp. automatisch besitzen.

Diese Einrichtungen sind mit Hilfe einer TriebstockVer-

zahnung in geistreicher Weise am Boden des Gelriebekastens

angeordnet. Hierauf ist der Firma Patent erteilt worden. Auf

der IXcrkomcr-Fahrt hat das Getriebe bei über 2000 km Fahrt

i keinerlei Störung verursacht und sah danach fast wie neu aus.

Persönliche Inaugenscheinnahme ergab, dass auch die Zahn-

tlanken wenig angegriffen waren. Es ist dies als ein Beweis
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für die Wahl geeigneten Materials und guter Härtung anruschen.

Diese Erfahrungen sind im Automnhilbau am teuersten zu erkaufen.

Das in Rede stehende Getriebe lässt die typische Länge

der Getriebe mit einfachem Schubvorgclege und die Verhältnis’

massig schwach erscheinenden langen Getriebewellen erkeunen.

Wenn, wie es hier zweifellos der Fall gewesen sein wird, hier-

bei Chromoickclstahl bester Qualität zur Verwendung kommt,

so mag den hohen Biegungsbeanspruchungen bis zu 2000 kg per

Quadratzentimeter standgcbalten werden, andernfalls würden un-

zuträgliche Durchbiegungen der Getriebcwellen besonders bei dem

in der Mitte liegenden zweiten Gang nicht ausgeschlossen sein. Es

wird aber noch vielfach und besonders seitens der französischen

Konstrukteure an dem einfachen Schubvorgelcgc festgehalten.

Eine ähnliche Voraussetzung allerbesten Materials er-

scheint uns für die kurze Lagerung des Kegelrades in zwei

Loewe Kugellagern No. 212 für 700 kg von 63 mm Mitten-

entfernung notwendig zu sein; es darf hierbei nicht unbeachtet

bleiben, dass die Kugellager durch den innen durchgehenden

Zapfen der langen Antriebswelle .'/ entlastet sind, «n’angc das

Getriebe neu, Im;zw. wenig in bergigem lerrain in Verwendung

gekommen ist. Andererseits läuft das Getrielm in allen Teilen,

ausser der Vorgelegewelle für Rückwärtsfahrt, auf Kugellagern

von mindestens 3‘M) kg Tragfähigkeit, die aber gelegentlich

vielleicht bis zu 1000 kg, also um rund etwa 15O®/0 überlastet

werden. Die Praxis muss und wird zeigen, wie weit die drei

Kugellager in der Nähe des Kegelrades auf die Dauer aushaltcn.

eine vom Standpunkt des Konstrukteurs aus sehr interessante Frage.

Wir haben in lieft 8 d. J., Seite 201, und fortsetzend

in lieft 17, Seite 408, wo die Getriebe eine spezielle technische

Bearbeitung und Erörterung fanden, für eine grosse Anzahl der

bekannten Typen tabellarisch die verschiedenen Belastungs-

verhältnisse der Getricbezabnräder zusamm engest eilt. Diese Be-

rechnungen und l >aten haben wohl nicht nur für den Konstrukteur

Wert und Interesse. Damals waren uns die bezüglichen Daten

betreffs des Schulz-Getriebes noch nicht bekannt, und wir

möchten nun zur Vervollständigung jener Nachweise die nach-

stehenden Daten hier einschaltcn, die bei der technischen Be-

trachtung des Schulz-Wagens für den Konstrukteur unentbehr-

lich sind.

Die Belastungen der Zahnräder sind normal. Der Koeffi-

zient k, der die relativen Höhen der Belastungen angiht, betragt

im Betriebe der Verse hubzahnrüder 126 fiir den ersten, 84 für

den zweiten und 60 für den dritten Gang bei 24 mm breiten

Zähnen von 5 r Teilung. Das Vorgelegezahnrad, welches aus dem

mit dem Kegelradc gekuppelten grösseren Rade ausgerückt

werden kann, hat eine Belastung von k = 2i»5 bcin$ ersten Gang

unter 10U0 kg Last (18:38 Zähne, 5 24 nun breit) Das Kcgcl-

rädcipaar mit 18 zu 32 Zähnen von 6 ” im Mittel hat alsdann

1660 kg I.ast und den Koeffizient k in Höhe von 294 also

hart an der für normales Material zulässigen Grenze. Es sei

noch erwähnt, dass die Kettenübersetzung zu 27 auf 34 Zähne

gewählt war und also folgende Vcrhältniszahlcn entstanden:

Diese sind als zweckmässig zu bezeichnen, nur sollte

: Gang 3 lieber 1 : 4 haben, da der Nutzeffekt gegenüber Gang 4

|

aus der 4 sofort 4 X 0,8 — 3,2 macht. Durch die cingeklamtncrtcn

' Ziffern sind die Uchcrsclzungen zueinander so gestellt, wie sie

sich in praxi äussern.

Uns nun wieder zu der Betrachtung des Wagens im

Ganzen wendend bemerken wir, dass in der Wertungs-

tubelle der Hcrkomer-Konkurrcnz im Heft 17 d. J. Seite 412

und 413 die mH diesem Wagen No. 68» erzielten Resul-

tate angegeben sind, doch müssen nach der erfolgten Re-

klamation beim B. A. (*., München, die Punkte für die Touren-

fahrt um 14 vermindert werden, so dass in der Kolonne
J Tourenfahit: 70, in der Gesamtsumme 84 Punkte statt 98

einxusetzen sind. Bei der Schönheitskonkurrenz wurde der

Wagen mit 15,10 Punkten bewertet. Das Kesselberg-Rennen,

12 Mio. 4’/» Sek, wäre wohl günstiger ausgefallen, wenn dio

Anweisung vorsichtig zu fahren, da dies Rennen nicht von

Einfluss sei, nicht allzu sehr beherzigt worden wäre. Auch i«t

wegen nicht genügender Kenntnis der Fahrbahn der erste An-

lauf nicht richtig ausgenutzt worden. Während die meisten

j

Wagen mit eingeschaltetem III. Gang unter Motor und Kupp-

lungsregulierung die Kurven und Steigungen nahmen, gingen

j

für den Wagen No. 66 ausserdem noch mehrere Minuten mit

!
dem Schalten weiterer Gänge veiloren. Im Forstenrieder Park

I wurde wie gesagt die 6 km-Strcckc mit drei Personen Besatzung

I

in 5 Min. 28 Sek. befahren.

Bei der Tourcnfahrl wurden in Urach für* das Nach siel len

‘ der Fussbremse 3 Punkte angercchnet. Nach Passieren der

letzten Kontrollstation trat eine Zündkcrzcnverölung ein, weil

{

der Motor nach erfolgter Oelung infolge Missverständnisses

|

seitens des Chautfcurs noch einmal geölt wurde. Da nun zu-

erst noch eine falsche Kerze herausgenommen und erst mit »lern

Reinigen der zweiten der Mangel an der Zündung behoben war,

. wurden 10 4*15 Punkte und für Zeit Versäumnis noch 6, im

ganzen also 31 Punkte im Tourenbuch vermerkt.

In Baden-Baden kam der Wagen als 19. an. Nach dem
Passieren des Zieles wurde der Luftscblauch des linken Hinter-

rades defekt, io den ein Hufnagel eingedruu^co war. Ira übrigen

ist die Fahrt ohne weitere Hindernis* verlaufen. Für d«s zwei-

malige Nachziehen der Bremsen hatte der Kontrolleur des Wagens

14 Punkte notiert, obwohl das Nachstellen der Bremsen ge-

stattet war. Diese 14 Punkte hat die Kommission des R. A.C.
dann auch als nicht zu Recht bestehend nachträglich abge-

strichen, wodurch sich die oben angeführten Aenderungen in

! der Wertungstabelle ergeben. Auch durch Einnehmen von

geringwertigerem Benzin während der Fahrt, das noch dazu in

;
ungeeigneten Gelassen eingefüllt wurde, die vorher wohl dem
Wassertransport gedient batten, wurde in Regensburg der Motor

I
zu unregeltnäss geui Lauf veranlasst. Erst nach Ablassen dieser

Benzinfülluag und Einführung von Stellin arbeitete der Motor
' wieder regelmässig und zuverlässig.

1. Gang
16

40

18

38
’

18

:u

27 = 1

(')
:u n,7 Vv

Die Firma G. Schulz in Magdeburg, hat den Automobilbau

1 erst in neuerer Zeit ihrem älteren Fabrikbttriebe angegliedert. Wir

2. Gang
24 18 18 27 - 1 P t j

halten wiederholt Gelegenheit Schulz bei der Arbeit zu sehen

32 ’ 38
'

32 34 'v* W und
t

uns zu überzeugen, wie sehr er cs sich angelegen sein

3. Ganu
34 18 18 27 1

r
!

\
lässt, vor allen Dingen ein solides, zuverlässiges Fabrikat zu

22
' 38

*

32 34 3,1 17,:.; liefern. Im übrigen hat er das Bestreben auf tunlichste

4. Gang kl x
IS 27 1 (

1

t
Vereinfachung der Konstruktionen gerichtet und geht dabei

dirt
32 34 3.-.T. Lr.

;

1 eigene Wege, und wenn er sich auch vielfach an Vorhandene*,
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Bewährtes anlehnt, so ist doch alles in allem der Wagen, den

er nun gezeitigt hat, durchweg eigenes Fabrikat. Wir lenken

gern die Aufmerksamkeit auf dasselbe. Die Arbeit des Herrn

Schulz leistet der Aufgabe, immer mehr zu einem Motorwagen

zu kommen, dessen Beschaltung bei völlig genügender Zuver-

lässigkeit weiteren Kreisen möglich ist, wertvolle Dienste. Wir

möchten zum Schluss nicht verheimlichen, dass wir bei ciuer

Fahrt mit dem hier behandelten Wagrn infolge einer momentanen
I

I ngcschicklichkeit an einer besonders schwierigen Wegesteile

einen ganz regulären Umsturz erlitten. Gerade da hat sich

unsere l'ebemugung von der Solidität des Wagens befestigt.

Nichts war am Wagen beschädigt mit Ausnahme einer geringen

Veibiegung an der einen Fcderhand, und derselbe hat un-

mittelbar darauf das Rennen im Forstcnricder Park und die

dreitägige Herkomer-Tourcnfahrt dem vorstehenden Berichte

gemäss absolviert

Jütitteleuropäischer Motorwagen -Verein.

Zum Mitgliederverzeichnis.

Aufnahmen:

Das Kfloiallch Sächsische OberStallamt ;n Dresden ist dein Vereine als

Mitglied beiget roten.

Graf Bocholtz, Berlin. 1. I. 0<». V.

Carl Gerick, Fuhrunternehmer. Berlin, t. I. 06. V.

Kurt von Hasse. Riitcrgntsbcsiizcr, Wiebendorf. I. I. 06, V.

Arthur Kraft, Kaufmann. Berlin. I. I. 06. V.

Albert Krawcyk, Droschkenbesitzcr, Berlin. 1. 1. Ot». V.

Hermann Renner, Kaufmann. Hamburg. I. I. "6 V.

Geo F. Steinbuch, Civil- und Elvklrolerlinftht-r Ingenieur, s Grarenhage.

I. I. 06. V.

Adolf Stern, Kaufmann. Dresden. 1. I. ««6. V.

Gemltt $ S der Satibfigea vt eitles liieimic fOi Jea Kalt etwaiger Einsprüche ceget

die Milgl iedtibafl bekannt gegeben

Neuanmeldungen

:

Or. R. Allmers. Direktor der Hansa-Ant.-Ges. Varel

Errat Behrens, Kommerzienrat, Berlin.

Or. Botickmann, Anl. Mühlhausen.

Josef Coppenratti, Münster.

Dr. Max Fremery, Direktor, Oberbruch.

Walther Friedmanu, Direktor der Deutsch. Aut -Brlr.-Go., Berlin.

Georg Gensbourger. Fabrikant. Colmar.

Paul Gockenbach, Ingenieur f. Wasser versorg. n. Tiefbau, Amstadt.

Wilhelm Grupe, Kgl. Krcisticrarzt, Malmedy.

Willy Hagedorn, Ingenieur, Berlin.

HJnrich’s Automobil-Fuhrwesen ,,Borussia 1
', Berlin.

Paul Hirsch, Diplom-Ingenieur, Berlin.

Willy Knoche, Gutsbesitzer. Inb. d. F. Ang. Knoche, Wallwilz

A. Knubel, Fabrikant. Münster-

Franz Kristan, Rentier. Gr.-Uchterfelde

Nathan Landsberger, Kaufmann, Berlin.

Otto von der Mosel, Forsiatsessor. Wetzlar.

Richard Reihstein, Kaufmann, Erfurt.

H. W. Schultze, Import- Geschält. Berlin

Paul Siggelkew, Kaufmann. Schwerin.

Georg Slo'tze. Fabrikant. Erfurt

Vereinigle Glanzstoff-Fabriken A. G., Oberbruch.

^Mitteilungen aus der Industrie.
Der gerlchtl. und polizell. Snchverstlndlge, Herr Ober-

i
Ingenieur Jo«. Vollmer, teilt uns mit, dass ei in Sachverständigen-

Angelegenheiten täglich abends zwisrben «>—7 Uhr in seiner Punt-
wohnung, Claudiussir 13, zu sprechen ist. Nach vorheriger Rücksprache

l

(Tel II 40Hri) können auch andere Zeilen vereinbart werden.

Die Vertretung von A. Horch & Co., Zwickau, hat für die

j

Stadt Leipzig und Umgebung Herr I*. Arthur Kuwald ftber-

|

luuumcn, welcher sein Vctkaufslokal in Leipzig am Markt No. t und
. seine Garage Thomasring. gegenüber dem i cmralthealcr. besitzt.

Jeder Ist alch selbst der nächste Dieses sollten vor allen

! Dingen die Automobilisten jetzt bei dei nassen Jahreszeit berücksichtigen,

wo ibr Wagen der steten Gefahr des Schleudern« aufgesetzt ist. Bei den
heutigen schweren und langgebauten Wagen ist diese Gteitgefahr eine

grössere als früher geworden, und sollte daher jeder Automobilist,

welcher seinen Wagen und seine Gesundheit lieb hat, seinen Wagen
rmt nicht gleitenden Pneumatiks montieren. Als beste Auligleitreifen

nach dieser Richtung hin dürfen die beiden Modelle Continental-Stollen-

Pueumatiks uni (.'ontinenul-Aoti^tipping-Pneumatiks angesehen weiden,
die, «eit langer Zeit ausptobieit. allen Auforderungen genügen und ein

wirkliches Mittel gegen das lästige und gefahrbringende Rutschen be-

deuten. Die Continental- Caoutchouc- und GuUa-Percba Co. Hannover

|

verseiltet a»if Wunsch Prospekte und Skizzen ihrer röcht gleitenden

,

Reifen, und empfehlen wir, sich diese cinzu fordern.

Der Kaiserpreis für den [N. A. (1. -Lastzug. Von der

Deutschen I^ndwirtschafts-Gcscllschaft wurde im Jahre 1903 eia Preis-

J

altsschreiben für Kraftwagen mit Spiritusbcti icb Ißr Laatcnbefördvtung

erlassen Als Preise standen zur Verfügung der von Sr. Majestät dem

Deutschen Kaiser gestiftete Ehrenpreis und namhafte Geldpreise. Die

damaligen Versuche haben ein befriedigendes Resultat nicht ergeben,

und es wurde deshalb von einer Verteilung der Preise abgesehen und

|

cur einige Preise lediglich als Anerkennung«- und Ermunterungspreise
1 den teilnehmenden Wagen zuerkannt.

Dagegen wurde ein neuer Wettbewerb beschlossen, und dieser

I and in der Zeit vom 25 -30. September l'H>5 im Harz in der Nahe

fron tjucdlinbmg statt. Es nahmen hieran eine grössere Anzahl von

Fahrzeugen verschiedener Provenienz teil, die im praktischen Betriebe

erprobt wurden. Ein Teil der Fahrzeuge erhielt Preise, darunter zwei

N. A. G.'Lasi wagen je einen ersten Preis. In bezug auf den N. A. G.-

Lastzug wurde eine endgültige Entscheidung noch nicht getrotlen, de.

;

das Preisrichter-Kollegium die Zeit der Prüfung für zu kurz erachtete.

;

Es wurde deshalb von scitea des Preisrichter- Kollegiums, um sich Von

der dauernden Gebraucbsflhigkeit und Leistungsfähigkeit eine endgültige

Cebcrzeugung zu verschaffen, der N. A. G.-Lastzug ab.-rmafs in den

I

Dienst der Land wir Lschafls-Gcsellschatt gestellt und auf dem Gute

|

Mfincbsfaof bei Ouedlinburg während der Rühenernte mehrere Wochen
praktisch erprobt. Hierbei bat der N. A. G. -Lastzug derart Vorzügliches

geleistet und absolute Betriebssicherheit gezeigt, dass das Pieisricbter-

Kollegium die Entscheidung getroffen, den N. A. G -Lastzug durch
die Verleihung des von Sr. Majestät dem Deutschen Kaiser ge-
stifteten Ehrenpreises, einer prachtvollen Porrcllaovasc ans der
Königlichen Porzellan-Manufaktur, und ciucn ersten Preis, be-
stehend in 240«) M. bar, nuszuzcichncn. Die der Neuen Automobil-

I
Gesellschaft im Jahre 1905 zuteil gewordenen vielfachen Auszeichnungen

I finden durch die Verleihung des Käferpreises einen erfreulichen

|
Abschluss.
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Ulichelin & C£
befinden sieh

durch
VergrSsserung der Lager -Bureaux und

Einrichlung von Reparatur - Werkstatt

zum Umzug

= gezwungen

vom 20. Januar ab

Mainzerlandstrasse 116 u. 116 a.

Frankfurt a. IM.

AutomnbiMPezlal‘FaohsohuleAUlUinUUli mr da« Automobl weaen.

<Kr»t« dn-artigu Si’liul* lit tieuUebUml >

Ausbildung von Autoiwobiltcdinlkera und Ingenieuren
Autolenker ecttiile für Hr ruf nhnulf r ur»

Vollständige Information Im Automobil»»*™ für iltl. Ilem>rtiaft<*u
< IleiTim und Dnineiit. Hcnzln- und Damplwagera.

Ausfuhr!. Prospekte «1. «1. Dirrktoiiun» des Tccbuikttnt* Avtlttirtcubiugt.

Lahrwerkattttte fUr Automobllneechanlkrr.

D.|in |
Motoren laorik Wilhelm Hübner, Berlin SO. 26

• lakabtt R. Gantzer.

AtAWA 1
«ul Lager

moiorei ‘

Wagonbau.
1

Kwparaiur-W opMaiat*. | Armaturen
Einbau-Reisomor,teure und Chauffeure sofort zur Verfügung.

VüJ Kj |ntal U a <•
1 all .t ir bu M

Fachmann im Aulomobilbau,
»•Kkar Effolgr n»<’. s, n... . ka; ii. tut» BiKtflstlial t>».'ligan Antntl g»*a<ii'

Mtrtr H. Ml '

rd>- - Daube dk Co . Caaool.

HERM. RIEM ANN
CHEMNITZ-GAßLENZ.

(icyrüiidtt iSfiß. l ihtr h.'iO Aihiilti

Nur Original-

Modelle.

Export in alle Weltteile.

Grösste Spezialfabrik für Automobil-

Motorrad- und Fahrrad-Laternen.

Verkauf nur an Händler.

Hrminius-fcuffpumpen

und Konirollkassen

sind,,als vorzüglich

überall anerkannt.

Qebr. Blankenagel,' Btdefeid.

RÖMPLER & PETER
HKKLIN NW. 21. Alt-Moahit UH/Hr. u. Kirclislr. 12.

Fachgemässe Ausführung von Reparaturen und Um-

bauten an Automobilen und Motorbooten aller Systeme.

IJrVui »i lie I.ailoUltsm Anlaxwlellr f«lr Muloil-uute an der >|>rcc >»J.

fleoitn and ttete. Rundst»»» I nei von Kroatrlvilvn.
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Ehrhardt-Decauville
Luxuswagen von 12-60 HP, Lastwagen für 3 und 5 tons Nutzlast

Motoromnibusse für alle Zwecke

Oie neuen Modelle sind

während der Berliner Aus-

stellung in der Westhalle

Stand 333 zu besichtigen

Die neuen Modelle sind

wahrend der Berliner Aus-

stellung in der Westhalle

Stand 333 zu besichtigen

Vertreter: E Gerlach, Dresden-A , für Königreich Sachten.

G. Apel Sl Co., Berlin, für Berlin und Mark Brandenburg* dac. Friedr. Erb, Elberfeld, für Westfalen, westl Teil.

W. Ph. Enders & Co., Nürnberg, für Bayern, nördl. Donau. A. Knubel. Münster, für Westfalen, östl. Teil.

G. Thanner. Kempten, für Bayern, südl. Donau. C. Wenger, Klagenfurt, lür die österreichischen Alpenlander.

Düsseldorf HEINR. EHRHARDT Zella-St.Blasiii.Thur.

Abteilung Automobilbau.

Automobil Motoren t Getriebe
Motoren für ortsfesten Betrieb vonlPS.an Gas Benzin Spiritus

Aachener Stahlwaarenfabrih , Actten-Gesellschafl

Digitized by Google



Heit 1 1906 Zeitschrift des Mitteleuropäischen MotorwaRen- Vereins. 23

{internationale Automobil - Ausstellung

Protektor: Se. königl. Hoheit Prinz Heinrich von Preussen

3—18. Februar * Berlin 1906 * 3.—18. Februar

Landes -Ausslellungs- Gebäude.

(

Nebenstehend all

gebildete Laut
dache mit einem

Nultttnnii war

nach au*ge führtet

Reparatur nach

BewiK'n
Methade

nach über 3000 hm
benuUt worden 1 ]

Bew I g’s

la In- u Auitead «•» «**t Luut
V«w fatr-ntimt

llillijst« frei»» ' Hindu IUV all!

Reparatur von LuttschlBuchen
•Iler Fabrihate der Welt'

Joh.Scbäfer, BrauntchwelaH

Nil Franko Clnaaodtaag arlntra.

RipinteSiSÄ
Werkstatt C/Iinderlö thung.

Max Schumann
BERLIN C. 19

Niedarwallatr. 22, am tpMalmarbt.

0 0 BISCliOFF- 000
l>Ie WerkxeuggUMaliihl-f'nbrik

FELIX BISCHOFF, Duisburg a. Rhein
fabtirierl u, A-

Spczialstahlc für den ftutomobilbau.

Spezial-Autosiahl
(Chrom-Iicktllcgltrung)

I) tll ind hart
| für Koit»«lwi'llcu und gtossc konische Zahnrädrc, welche nicht

| im Kinial/ gehärtet werden,
I Dir Achsen, Achs zapfen Ifiileirntialw-cllcn, hirTcientulliücliscn.

b) zlh Ulld weich
|
Pleuelstangen de., sowie im FinsaU m härtende Wechsel»

Spezial

geliiehe, Oiffetenlialgetriebr de.

ial-Nickelslahl
[ %

N,ck,,

r'“" ff Cäsys
Diese Stahlsorten werden geliefeit

:

t 1) in Slangen.

2) in fassoniert geschmiedeten oder gepressten Stücken. *

3) in fertig bearbeiteten Stücken (Zabngelrlebe. aber nur gedieht, nicht gezahnt).

Vorder- und Hinterachsen aus einem StOek gepresst, nleht jesehweiSSl.

R I S|)e%ial-$CllIlClldrellStnlll, exlra hart,
tur vorteilhaften licatbcitung vot stehender Automobilslahlsorten.

L FB 10 © STAHL
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[?=f=J

Intensiv-Lampe
Modell A.

Ifentsi- Campt

Sparsamste

elektrische Glühlampe
für alle gebräuchlichen Spannungen.

Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft

BERLIN.

TM

__r£ (

Verlangen Sie neueste Preisliste.

FRANZ SAUERBIER, Berlin SO., Forsterstr. 5u.f>

Prlmuert WeHaimlellung 8t. Lau)» 1904

Staat« Medaille Goldene Medaille

I.eiMuagtfdlilfkelt ca. j* Stock täglich

:— ~ Deutsche -
.

Rcichspatent Kühlschlangen u Konden-

satoren für Automobil- u Dnmpfwagenetc.

Spezial-Rippenrohr

(Xlr Heiz- und Kuhlawecke.

Moderne Automobiihanben , Kotflügel,

Pumpen. Stetßi.ngsmesser, AuspufTiöpfe,

Uenzinkästen und Zubehör,

Sauer bi er = Kühler
Original-Bicncn-Waben. D. R. Q. M.

tlamlfi’xW Sibutnci h«e niilit verlet-enl.

Mit und ohne Ventilator.
In jeder telieblgrn Form rach Zcichnunf.

Oatch wichtige Vetfcesseringen Garantie IQr Dichtigkeit!

Grösste Slabllitii! Höchste Abkühlung!

Spiralfedern.. Fellen- und Werkieigfabrik, Drahtzieherei, landensatoren-, Kühlschlangen. lauanslalt
. Fabrikation und Lager von Schalldämpfern. System Osmus Frercs. Gle tschutzdccken. i
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Eigene Buremus in

Berlin SW. 12

Breslau

Cassel

Dresden

Elberfeld

Frankfurt a M.
Hamburg
Hannover
Köln a. Rh.

Leipzig

Magdeburg
München
Nürnberg
Stuttgart.

VltiltrUgM I« Berlin, llmlm« , Frankfurt i.Mnln,
Eiin n. Kkrln, Nttnrhrn.

„$amson“
Deutsche Samson - Leder - Pneumatik

BERLIN, Mittelstr. 46.

bester Gleit- und Nagelschutz

! 1 ! Verhütet Unglücksfälle ! !

!

Gesellschaft

OBERSCHONWEIDE b.BERUN.

PALOUS «Sc BEUSE
Fabrikation und Vertrieb von Automobilteilcn

Berlin, Zimmerstr. ;f0
TaKphoo : Amt 1. No. UJ6I Tel.- Adr.: Raten, (lorlla

Lieferung In nackten und kompletten
Untergestellen für kleine Wagen, be-
sonders leistungsfähig. Billigste Be-
zugsquelle für Selbstbau. Steuerungen,
l>lfferentlal. Vorderachsen, Magnet-
: : : Zündungen für Hochspannung : : i

«cMMltisM Lsflcr in tSnttidi«« Material tur Automobil» und Seate

*+ '** * * * • ** +\

für Automobile, Elektro-
mobile und Motorrider.Reparatur

\ A / | i io *»ei billigen Preisen.

Werkstatt w.wecke,™"«

Schnellste AuaiQhruog
bei billigen Preisen.

„Dina - Gesellschaft**

Vermietung und Verkauf «on

elektrischen u. Benzin -Luxus 'Motorwagen.
Tag- and Nachtbetrieb, sowie MonaUabonnement.

Vertretung: Ingenieur Saldier,
Barlin NW. 21. All Moabit 95 96.



Pneumatic

Harburg-Wien

bester Reifen

far

Fahrräder Automobile

Vereinigte Gummiwaren-Fabriken Harburg-Vien

Hannoier-Lindeu * Harburg a. Elbe * Wlen-flmpasslng

— 4000 Arbeiter.

Druck von l*ata ft Garleb G. m. b. H., Berlin W. 35.


